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1. Sief Carmen* um Widjte.

Wach «onbeflo.

3m 3ahre unfereS §eil$ 1282 gejehaf) e$, bafi bic Sici-

lianer, roelche bie fterfdmft ber granjofen nid^t länger ertragen

ju fönnen glaubten, fie eine$ läge« jur 93efperjeit alle ermor-

beten fo Diel ihrer auf ber 3nfel maren: benn baju hatten fte

jtd) oorrjer allenthalben uerfchmoren. Unb nid^i blofj töbteten

fie Don ber fran$öfifd)en Nation 9Ränner unb SBeiber, (onberu

auc^ °ße ftcilianijdje ftraueu, welche mau uon einem ^ranjojen

jehtoanger meinte, mürben jene$ $age§ ermorbet, unb wenn e3

fid> jpäterrnn nod) ergab, baft ein Söeib uon einem Sranjojen ge=

fchroängert fei, mar fie ohne Erbarmen be3 Xobeä. 1)aher mU
ftanb ber fuiglirtje ^amc ber fieilianifchen 93ejper.

s
)i\% $Önig

$ebro uon Siragonien biefe 9iad)rid)t uernahm, fegelte er fogleidj

mit ber glotte au§ unb befejjtc bie 3ufel, benn ber
s
}kbft Wico*

lau« III. hatte il)u baju bind) bie Behauptung ermutigt, ihm,

als bem Öemahl (Sonftanjenä, ber Softer ßönig Wanfrebä, ge-

bühre ba3 gigenthum ber 3nfcl. ßönig ^iebro hielt Diele Sage

mit föniglicher ^radjt in Palermo £>of unb feierte ben (Srroerb

ber 3nfel burdt) bie glänjenbften ftefte. 9ll§ er hierauf Runbe erhielt,

bafc #önig #arl II., Sohn JRönig $arl8 I., melier ba3 flönig*

reich Neapel befajj, mit einer gewaltigen Jlotte bafjer fegle, um

ihn aul Stcilien ju Derjagen, fegelte er ihm mit feiner au§ ftricgft*

fchiffen unb ötoleeren beftehenben glotte entgegen, unb al3 fie 511--

f
ammenftiejjeu , gab e$ ein grofceS blutiges ®efed)t, ba$ Diele

5Hen[chen mit bem l'eben entgalten. $0$ jule^t fchlug $önig

Sßebro bie flotte jRönig ßarlS unb machte ihn felbft $um $efan*

genen. Um aber (ünftig bem ßriegägefchäfte be&er obliegen ju



4 Siel 2ärmcn§ um 9licf)tS.

tonnen, »erlegte er ben Wufentljalt ber Königin unb be§ £>of§

nad) SWefftna, weil biefe Stabt Italien gegenüber liegt, unb oon

Ujr au§ bie Uebcrfa^rt nad) (Salabrieu meniger 3eit erforbert.

£>ier f)ielt er alslbann ein föuiglidjeS £ofgelag, mobei um be«

erfod)tenen 3iege§ miflen SlfleS Dotier greube mar unb ber ganjc

lag mit iHittcrjpielen unb läujen Ijtngebraa^t mürbe. Sin fef)r

angejeljener bitter unb Ifbelmanu, weldjem ßönig ^ebro feiner

perjöulidjen 3?erbieuftc Mitten unb meil er fid) in ben legten Selb-

igen überaus tapfer gehalten hatte, im bbdjften (Mrabe geneigt

mar, uerliebte fid) bei biefer (Gelegenheit auf ba3 vieftigfte in ein

fträulcin, bie lodjter bc* Vionato be
1

Viottalr, eines (*bclmann3

auS sDcejfina, meldje oor allen anbern im i'aube gebilbet, attmu-

tbig unb fd)ön beißen modfnV, unb feine l'eibenfdjajt Wutifl balb

|U fotdjer 3tärfe, baß er einte ibreu füjkn Wnblicf meber leben

fonnte nod) mollte. ^er Warne bcö ftrettjerrn mar limbreo bi

(Carbona; bas jyräulein fyieji {yenicia. SBeil er bem $önig ^ßebro

Don 3ugenb auf 311 2Bajjer unb ju l'anbe gebient (jatte, belohnte

er ibn jefct auf ba3 9ieid)lid)fte: auBer unjätyigen anbern (tit*

jdjenten, meld;e er erhielt, belieb fy* ber ttönig in biefen lagen

mit ber (Grafjdjaft tfoüifano nebft anbern l'änbereien, fo bajj

fein (^infommeu, obue baö ^arjrgel)alt, ba3 er Don bem Röntg

bejog, mebr al3 jmöljtaufenb ^ufaten betrug, limbreo begann

nun täglidj oor beut Jöauje ber Schönen uorüber |u geben unb

ben lag glücfltdj $u preifeu, too er fie gefeben (jatte. ftenicten,

bie it)rer ^ugenb ungeachtet flug unb jdjarffinnig mar, entgteng

bie Uriadje feinet läufigen 33orübergebens nidjt. Wan bielt lim*

breo für einen ber Minftlingc be§ .WöuigS, unb e* maren Wenige

am £>ofe, bie für jo eiuflujneid) galten alä er, meSfyalb er oon

Wien geebrt mürbe, ^a ^enicia f)ieoou gel)brt batte, unb ibn

ftätS in ber ooruebmften Iradjt unb an ber Spi^e einer anfefjn*

lieben Lienerjdjaft erjdjeinen fat), unb fid) überbiefj fagen mufte,

bajj er ein febr jdjöner unb bem ^Injdjeiue nad) überaus loofu>

erlogener Jüngling fei, jo jal) fie ilju audj mit freunblidjeu 5Mirfen

an unb grüfite il)tt eljrenüoll mieber. *£ie Veibenjdjajt bc3 DiitterS

UIQIIIZ6CI Dy VjUU
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ftlldjä dou Sag ,)it läge; je öfter er fic fal), befto mächtiger füllte

er bic flamme um fid) greifen, turt) alö biefe nie gelaunte ÖHut \u

foldjer 6tärfe in feinem öcrjen gebieten war, bafj er üor l'iebc

ju bem frönen .tfinbc ju oergel)cu glaubte, bcfdjlofi er jebeö

Littel ?vu ergreifen, ba3 }u ifjrcm 33cftfe führen fönnc. 9lber

Me3 mar »ergebend, beim fo Diel ©riefe, ©oten unb ©cfnnbt-

fdmfteu er il>r aud) fcr)irftc, fo crbielt er bod) nie eine anberc

Antwort al§ baft fie entfdjlofjcn fei, it)r Sftagbtyum itjrem fünf*

tigen Chatten unocrlefct überliefern. 'Sicft öerurfadjte bem

fdjmacfjtcnbcn i'icbbaber großen Kummer um fo meljr als fte fid)

niemals bemegen lieft, ©riefe ober CHefdjeufe oon it)m anzunehmen.

Ta er aber ihren ©eftfc um jeben $ret8 erlaufen rooflte, unb

mobl fab, baft bei it)rcr 6tanbhaftigfeit fein anbereä Littel fei

al§ fie jum 2Beibe nehmen, fo entfdjlofs er fid) nach üielen

innem kämpfen boctj julc&t, bei ihrem ©atcr um fte anhalten 311

lafren. ^enn obgleich er mufte, baft fie oou fct)r altem unb cbclm

(Hcblüte fei, glaubte er bod) fid) burd) biefen Stritt fcl)r 511 cr=

niebrigen; allein bic Siebe, meiere ba3 $räulein ihm eingeflößt

hatte, mirfte fo mächtig, bafj er nid)t 2BifIen§ mar, fid) burd)

irgenb eine 9iürffid)t länger abgalten ju lafjen. Sobalb er biefen

($ntfd)lufi gefaßt tmtte, begab er fict) ju einem, it)m nat) befreun*

beten meffenifdjen (Fbclmann, unterrichtete it)n oon feiner 9lbfid)t

unb trug ir)m auf, mit Keffer ßionato bc§r)alb ju unterr)anbeln.

$er SReffettet gieng unb richtete ben Auftrag bc$ Mtcrä ge=

ttujjcnhaft au§. lern Öionato, ber 2imbreo§ ©influjj unb 93er*

bienftc fannte, mar biejc ©otfd)aft fchr erfreulich, meS^alb er,

or)nc erft mit ©erroanbten unb ftmuiben 511 Ülat^c \a gehen,

fofort bic freunblichftc Antwort gab unb erflärtc, e§ fei ifyn I)öd)ft

ermünfcr)t, baß ber bitter il)tn bie @r)rc erjeige, feine ®d)roägcr*

fdjaft nadfaufudjcii. hierauf gieng er nad) §aufc unb untcrria>

tetc ffenicieu unb itjrc Butter oon ber bem Simbrco gefd>er)cncn

3ufage. 3>iefe Wadjricht gefiel Senkten aufierorbentlid) : mit ge-

rührtem fterjen banttc fte (#ott, bafc er il)rc fcufd)e Neigung einem

fo glorreichen 3iclc cutgegcufül)re, unb bie §eitcrfcit tyreä
sÄnt*
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lifceS brücfte ityre 3ufriebenf)eit aus. Tiber ba§ ($Hü<f, ba§ nie

vergibt ben S^eubciiftörer ju jpielen, Ijatte balb Wittel gefunben,

einer beiben leiten |o erwüufd)tcn ^ctratr) §>inbcrniffc entgegen

m fteüen. Srfjon mar e« in Weffina befonnt geworben, bafe

Signor Ximbreo tforbona binnen tfurjem Jenicien, Keffer 2io*

nato§ l oc^ter, b«ratf>en merbe, weldje 9iad)rid)t bei ben Offenem

ollgemeinen ^Beifall fanb, inbem Stonato alö ein SMebermann, ber

Wiemanb m fdjaben trottete, fidj oielmefyr ^ebermonn nadj bem

Wajj feiner Gräfte rjülfreid) crroieS, in ber ganjen (Stobt fcf)r

beliebt mar, fo bafj ein 3eber (eine greubc über biefe SJerfdjwä*

gerung erfennen gob. @3 lebte ober in Wcffina nod) ein

onberer junger ßbelmonn oou oornefnner Wbfunft, Pontens $U
ronbo Olerio iBolen^iono, ber fid) aud) in ben legten Reibungen

burd) feine $apfcrfcit jefjr l)erüorgetf)on tjattc, nnb beffen fluf*

manb unb grcigebtgfcit om Jp°fc x$x& Öleid^en filmte, liefen

ergriff bei biefer Wadjridjt ein enblofer Sdjmerj, benn genicienS

Sd)önl)eit r)attc erft furj uor^er fein £erj getroffen unb e§ mit

fo gewaltigen glommen be$ 3Jerlangcn§ unb ber <5efmfud)t erfüllt,

boft er feft überzeugt war, fterben |ti müjjen, wenn er gemeiert

nidjt mm 2öeibe erwerbe. 3d)on mar er entjd)lo&cn, bei ifjrem

^oter um fte ju werben, als er oernaljm, baft fte bem limbreo

oertyrodjen fei, worüber er oor Sa^merj in Krämpfe m fallen

meinte, unb bo er fein Wittel fanb, feinen Sdjmerj ju befdm)ia>

tigen, in foIct)e 2Buty gerietfj, bafj er oon i'iebe unb Scibenfdjaft

bezwungen bie Stimme ber Vernunft überhörte unb fidj &u einem

Stritt r)tnrcigcn liefe, ber nidjt bloji einem bitter unb ebelmann,

wie er war, fonbern einem 3cbcn mr Unehre gereift Ijättc. @r

war in allen friegcrijd)en Unternehmungen ftät§ ber GJefäljrte Xim*

breoS gemefen, unb eine brüberlidje grcunbjrfjaft waltete $wifd)cu

ibuen; aber bie triebe m genicien Ijattcn fic (wa8 aud) bie llr^

jad)e fein mochte) eiuanber oerief)wiegen. ®ironbo gebaute mm
jwifdjen limbreo unb feine (beliebte 3wietrad)t m fäen, bamit

ba§ 93crlöbnif8 rücfgängig würbe, in welchem gallc er bei bem

SBata um fic anhalten wollte unb fic m erhalten hoffte. (£r

Digitized by Google



Wxtl Barntens um 9itd)t& 7

fdumte nidjt lange, [einen tfjöridjten Sorfajf in Vlu3für)rung ni

bringen, foubern fyatte balb einen £elfer§r)elfer gefunben, tt)ie er

fidj feinen jügellofen, blinben SBegierben eignete, nnb machte bie*

fen umftänblid) mit feinen Slnfdpgen befannt. tiefer 9Jienfd),

meldjen (Bironbo ^um Vertrauten nnb Söerfjeug feines 93erbred)en3

erforen fjatte, ein junger Höfling oon geringem Stanbe unb mefyr

Neigung jum Sdjteajten al§ jum (Buten, mar (aum uon ber föollc,

meiere er pi fpielen t)atte, gehörig unterrichtet al§ er fidt) eines

Borgens ju $imbreo begab, tiefer mar nod) uict)t au§ge*

mefen, jonberu ergieng fic^ ganj einfam in bem (Barten fyinter

feinem §aufe. 9113 ber junge vDcann in ben ©arten trat, mürbe

er oon $imbreo, ber tr)n auf fict) jufommen fat) f
mit uieler £>öf*

lidjfeit empfangen. s)la$ ben fjerfömmlidjen Begrünungen fprad)

er $u limbreo: ^Jccin £err, idj bin fn'efjer gefommen um euef;

Xiuge oon großer SÖidjtigfeit mitjtttljeilen, roeldje euern 33ortfjeil

unb eure (£f)fe gleict) fet)r berühren. 2Beil idj aber melleidjt etroa§

fagen fmbe, maä eud) belcibigen tonnte, fo bitt id) euef), mir

ju oerjeifjen unb midj mit meiner Sienftfertigfeit ju entfrfjulbigen

nnb |U benfen, bafj ia) in guter Wbfidjt mid) aufgemalt babe.

Söenigfteirä meijj id), wenn if)r nod) ber efjrliebenbe bitter feib,

melier it)r oormalS mart, bafj meine ßntbeefung eud) uidjt umtflfe

fein mirb. 3"* £>ad>e ju fommeu, fo l)örtc idj geftern, ir)r märt

mit ÜJiejjer Öionato be' l'ionati bar)in einig geroorben, baß i^r feine

lodjtcr genicien jur grau nähmet. Jpabt 9lrf)t maS if)r tt)ut,

mein Jperr, unb bebenft eure (Stjre. Söifjt nämlid), bafj ein mir

befreunbeter (£belmann mödjentlid) $ot\, brei Wädjte bei tyr ni*

bringt, unb ftd) if)i*er l'iebe erfreut: r)eutc ^Ibenb foft er fic mie=

ber befugen, unb id) roerbe iljn, mic idt) gemöfjnlidj tfnie, bis $u

iljrem §aufe begleiten. SBoflt ir)r mir nun euer (Sljrennjort geben,

meber mir nod) meinem Sreunbe ein 2eib§ jiuufügen, fo merbe

id) e$ einleiten, bafj if)r jelbft bort 3euge beS ganzen Vorgang*

jein fönnt. Wocfj muj? id) ermähnen, ba& frf)on feit oielen 9Ron*

ben mein ^reunb bie (Bunfi biefer Schönen genieftt. $)ie 53er*

binblidjteiten, bie id) eud) l)abe, unb bie oielen (Befallen, bie it)r
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8 <Biel 2ärmcn§ um 91id)t&

mir fdjon errotefet, beftimmen mid), eud) biefc anzeigen: mögt

if)r jefct tf)un roa3 eud) rätblid) bünft; mir genügt es, eud) in

biefer Angelegenheit, rote e§ meine ^flidjt gegen eud) crbeijdjte,

uütjlid) geroorben (ein.

Dicfc ?8orte Ratten ben 3:imbreo fo betäubt uub aufter ftd)

gebraut, baf> er faft Don Sinnen fam. NJfad)bem er eine 2öcile

in tainenb ©ebanfen geftanben, unb ber fyefügfte, ttnb roie er

glaubte, geredjtefte Unroifle ben Sieg über feine heftige, reine Siebe

)u ber fdjönen genicia baoon getragen hatte, fprad) er feufaenb

ju bem Jüngling: $Reiu greunb, id) bar[ unb (ann tüdjt anberS

als eud) für ben liebeuoflen ^lntr)cil eroig t»erpflicf>tet bleiben, ben

if)r an mir unb au meiner (£f)re nehmt, unb id) roerbe roof)l nod)

(Gelegenheit finben, eud) burd) bie %ffa\ j}u beroeifen roie fefjr id)

euch uerbunben bin. (finftroeileu begnüge id) mid), eud) ben roärm«

ften unb aufridjtigfien $anf }u jagen. $Ba£ euer gefälliges An*

erbieten belangt, mid) ba3 mit Augen tefjen 311 lafjen, roa3 id) mir

nun unb nimmer geträumt hätte, fo bitt id) eud) bei jener 5reunb=

jd)a[t, bie eud) oermodjt bat, mid) bicoon )u benadjrid)tigen,

eueru ftrennb aud) heute roieber ungefdjeut bntjin ju begleiten,

inbem id) eud) mein $Bort unb meine Oiitterebre oerpfänbe, roeber

eud) uod) euerm greunbc ba3 gertngfte l'eib juwfngen, tuelmeljr

baö tieffle Stiflfdjroeigen hierüber ju beobachten, bamit euer ftreunb

in Sueben feiner l'iebe genießen föune. 3d) hätte Don Anfang

au mehr auf meiner §ut fein unb bie Augen bejjer auftljun jol*

leu, um bie Vage ber Xinge Qvünbtict) $u burd)fd)aueu. 3ule|it

fprad) ber Jüngling ju Ximbreo: 5kgebt eud) alfo, mein *>rr,

heute %\d)t in ber britten Stunbe oor ba$ JpauS be§ Sionato

uub fteflt eud) in jenen uerfaflenen ©ebäuben, roeld)c SionatoS

(harten gegenüber liegen, auf bie Sauer. 9kd) biefeu Ruinen jal)

ber eine Flügel oon SionatoS ^alafte, roorin ftd) ein alter Saal

befanb, au beffen Sag unb v
JJad)t offenftehenben genfteru ftd) fte*

nicia juroeilen jeigte, roeil fie Don bi*™ 11^ ocn fd)öneu harten

überfdmucn tonnte ; aber ßionoto roohnte in einem anbern Jlügel,

beim ber ^alaft roar fehr alt unb jo grofj, baf, er für ben §of
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eiltet ftürften 9iaum gerjabt tjättc, mic tucl mcbr beim für ba$

Öefinbc eine* (*belmann$. Wad) getroffener Wbrebe beurlaubte

fid) ber tücftfd)c junge Statut, begab fid) p bem treufofen $U
ronbo unb erjätjltc ifjm wa§ er mit Biguor limbreo (yarbona

oerabrebet f>abe. hierüber freute fid) (Üironbo auHcrorbcntüd),

benn er jar) feinen Wnfdjlag auf ba* Beftc gelingen. 3"r öerao*

rebeten 3tunbe flcibctc ber ^öerrätfjcr ©ironbo einen feiner Sic*

ncr, ben er fdjou uon feiner Kode unterrichtet fjatte, tu prädjtigc

(Sktoanbe unb burdjbalfamtc itjn mit füfjcn ^3orjlgcrüd)cn, unb

jo madjte fid) ber buftenbc Liener bann in Begleitung bc» jungen

9Jtonnc3, ber mit limbreo gcjprodjcu (mite, unb etneö dritten,

ber eine Leiter trug, auf ben 2Bcg. 2$a3 unterbeffen limbteoS

$emütf>sfftimmung gemefen unb meldte Ofcbanfcn ifjm ben lag

über burd) ben itopf geben motten, meffen ©efdjreibung tonnte

ba* crfcr)öpfcn ? M) mürbe mid) »ergebend bamit abmühen. 3>cr

llttglüdlidje, all$u t'eidjtglaubigc, ben ber Bdjlcicr ber ^iferfudjt

blenbetc, genofj jene§ lageS menig ober nid)t3, unb sMc, bic

feiner anfidjtig mürben, l)ieltcu ifm mcl)r für tobt al§ lebenbig.

3d)on eine f)atbc 3tunbe oor ber oerabrebeten 3c» fiictjtc er fid)

ein ^erfterf in jenen oerfatteuen $ebäubcn, oon meldten auS er

jeben 3$orübergcl)cubeu bemerfen tonnte. Wod) baudjte eö ibn eine

Uumöglidjfcit, bafe Jcnicia fid) einem Wnbcrn Eingegeben fwbc;

aber er jagte fid) oor wie oeränberlid), Icirrjtfinnig unb unbeftän*

big bic Wcäbdjcn feien, mic jdmcll fie bc3 Gilten überbrütfig unb

nad) Beuern begierig mürben, fo bajj er fic balb oerbammte, balb

cutjrt)ulbigtc, roäljrcnb er auf jebc Bemeguug t)orct)tc. 3>ic
s
)h\d)t

mar nidjt fer)r bunfel, aber (litt, unb jcjjt glaubte er ba3 (&eräujd)

natjenber jjufjtritte ju ocrncf)mcn, ja jelbft einige halblaut gc=

ftüfterte Sporte yi f)öreu. <&leid) barauf fal) er jene Drei oor=

übergeben unb erfannte ben Jüngling, meldjer tyn am Georgen

bcnad)rid)tigt fytttcj aber bic beiben aubern erinnerte er fid) nidjt

je gefefjen 511 fjaben. 911$ fie an iljm oorübergiengen, rjörte er ben

^uftenben, melier fid) al§ ben £iebf)abcr gcflcibet f)attc, §u bem

Seiterträger fagen: Stelle bic Seitcr nur belmtjam an« öeufter,
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10 SBtfl 2amien§ um Wcty«.

baft bu feinen i'ärm mad)ft unb und Derrätfjft: meine ,>nicia

faßte mir, bu fmbeft [ie ueuüd) \\\ heftig angerüdt. Wadfi ge»

fdjeib unb rufug. Tiefe SfBorte/ meiere limbreo beutltd) tiernafjm,

giengen ifjm wie eben fo oiel fdjarfe Sperftidje in$ fyx\. Ob
er gleidj aflein unb aufeer (einem Tegen ofjne alle Staffen war,

wäf)renb bie
s
43orübergerjenben aufter bem Tegen jwei 1'anjen bei

trugen unb mefleidjt nod) gewappnet waren, fo war bod) bie

l*ifer[udn\ bie fein Jperj v»cr^et)rtc, [o gewaltig, unb ber Unwille,

ber ifjn ergriffen fjatte, fo grof;, baß er nafyc baran war, fein

5Jerfted 511 oerlafjen, unb in einem leibenfdjaftlidjen Angriff auf

bie ^orübergetjenben ben Dermeinteu ^ufjlcn feiner genicia $u

morben, ober jelbft ben 2ob baoon ju tragen um auf einmal

aüe bie t'eiben 311 bejdjliefjen, bie er jur überfdm>englid)en Oual

elenbig bulbete. JBeil er fid> aber be3 gegebenen ^erfpreeben*

entjann, fd)ien e§ ihm ber jdjänblidjfte ^Jerratf), bie anzugreifen,

weldje fidj auf fein (ffjrenwort oerliejjen : uoll üoxn, (ftrimm unb

3Öutf), bie tl)m ba3 v>cr5 öerjetyrten, t»cfd)loH er nlfo, ben sHu$-

gang ber 8ad)e abzuwarten, 3ene brei giengen nun oor ba*

^enfter in bem befdjriebeuen ftlügel oon i'ionatoS vmufe, festen

bie Leiter gan$ leife an unb ber ßint, welcher ben IMebfmber oor*

[teilte, ftieg hinauf unb fprang hinein als wär er guten 6m*

pftttgfS gemij$.
%
)ll3 ber arme üimbreo ba3 faf), f)ielt er e§ für

auägcmarfjt, bajj oener, welker bie Leiter erftiegen Ijatte, JJeuiciens

(Bunfl genieße, unb uon bem rjeftigften Schmerz ergriffen, füllte

er fid) einer Of)nmad)t na^e. 91 ber fein, wie er glauben mufk,

geregter Unwille ocrmodjtc tyn alle (£ifcrfurf)t ju öerbannen, unb

bie glüljenbe, reine i'iebe, bie er *u Jenicien getragen, nidjt etwa

in Walte, jonbern in graufameu v>afj \\i oermanbeln. (fr wollte

mm bie föüdfefjr feines WebeubuljlerS in feinem 93erftede nidjt meljr

abwarten, jonbern begab fict) narf) feiner 5öofmung jurüd. 3enev

junge 9Ramt, ber ir>n beim 3öeggef)eu motjl erfannte, fd)lo& barau*

auf ba§ (Belingen tyrer t'ift, gab balb barauf ein gewiifeS oerab*

rebete* 3eidjen, worauf ber Tiener bie Seiter wieber fyinabftieg

unb alle brei nadj (tyironboS Sofmung jurüdgieugen. Tiefem
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gemährte ihre (Srjäblnng tum bem Vorgange bie äufeerfte ftreube

:

nenn t'a>n träumte er fid) in bem Veftf; ber fdjönen ftenieia.

limbreo, weldjer bcn <Reft bcr 9tatyt wenig gefdjlnfen hotte, ftanb

am borgen zeitig auf, tiefe jenen meffcnifd&cn Bürger )u fi<h

rufen, burd) beffen Vermittlung er bei getiicienS Vater um fie

angehalten r)atte, unb gab ihm Aufträge feinen ß utjdjlüfeen gemäft.

Von $imbreo3 SBiÜen oollftäubig unterrichtet, begab fidj biefer

auf fein Anbringen gegen Wittag ,511 Keffer Ctonato, ber in bem

Saale auf= unb abgieng unb ba$ ^lurid)ten ber Waljeit erwar-

tete.
S
H\\&) bie fdmlolofc genicia mar zugegen, welche fid) in ®e*

felljehajt ihrer beiben jungem Sdjweftem unb ber Butter mit

Steppen gewiffer Seibenjeuge befcfjäftigte. Ter Bürger trat herein,

warb öon ßionato freunblirf) empfangen unb fpradj : Keffer Sio*

nato, id) fwb an eud), eure (Gattin unb ftenicien einen Auftrag

oon Seiten Signor limbreoS. Seit millfommen, fprad) 3ener,

unb melden? jjfrau, unb aud) bu, Senicia, fommt l)er unb lafjt

und hören ma3 Simbreo un§ |U wifjen thnt. hierauf tjob ber

Vote an: $S ift ein gemeine^ Sprichwort, bafi Wbgefanbte in

feiner 2ßeife für ba§ büfcen jollen, waä fic ju berieten beauftragt

jinb. fomme im Auftrage eines Zubern hierher, unb bebaurc

unenblid), eud) eine unwiflfommene Votfdjaft ju bringen. Signor

limbreo Don ßarbona fdjidt mid) 311 eud), Keffer Sionato, nnb

$u eurer (Gattin, ßr läjjt eud) jagen, irjr möchtet euch »W$ "ncm

anbem (Sibam nmfehen, inbem er nid)t gefonnen fei, eud) ju fei*

neu Schmiegereltern ju madjen, unb jwar nidt>t um eure Sdtjulb,

ba er eud) für bieber unb rcchtjchaffen hält, fonbern weil er mit

eigenen klugen an genicieu wahrgenommen wa§ er nimmer ge=

glaubt hätte. Darum überlädt er euch >" *^un mn§ ^r
f
ur °iens

lieh erachtet. Dir, Senicia, läftt er fagen, bafj bie Siebe, welche

er )ii bir getragen, ben Tauf nid)t oerbient h«be, ber ihm 0011

bir geworben fei; bu mögeft bir einen anbem SDtonn fachen, wie

bu bir einen anbem Siebhaber erwählt, ober ben nehmen, bem

bu bein ÜJcagbtfmm gegönnt: er Derjidjte auf ade (&emeinfchaft
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12 %cl Carmens um Wrf)t§.

mit bir, nadjbcm bu il)n eljer jum £mf)nrei als 511m Öcmaty

gemadjt fjabeft.

Scnicirt mar Imlb lobt uor <3d)rcrfcn über biefe bittere nnb

fd)mä^lidt)e 93otf<$aft, Desgleichen l'ionato unb feine (Gattin. Stoib

aber fam biefer mieber ju
s
))htt() unb Htyem, ber ifmt bor Sdjred

fnft ausgegangen mar, unb fprad) )ti bem 93oten : ftreunb, id)

zweifelte gleid), als itjr mir tum biefer fteirattj fpraä)t, baft eS

Signor Ximbrco red)tcr (£rnft (ei mit feinem Antrage, benn id)

nmftc unb meift mol)l, baft id) ein armer (*belmann unb nidjt

(Seinesgleichen bin. W\d) bünft aber bod), menn eS ifyn gereut

babc, meine lodjter )U ^cirat^cn, fo t)ätte er ftd) begnügen joflen

ju fageu, er molle fie nidjt, ftatt fie (0 jd)äublid) als eine £ure

ju befdjimpfeu, mie er ttjut. 3«) weift mof)!, baft in ber SBelt

Mieles möglid) tft aber id) meift and), mie meine Sodjter erlogen

toorben ift unb maS it)re Sitten finb. (fyott, ber gerechte ffiid)tcr,

mirb eines £agcS bie Süöatjrljeit an ben lag bringen. W\t biefer

Wntmort gieng ber Bürger Ijinmeg unb lieft Keffer t'iouato in ber

Weinung $urücf, bem £iguor limbreo fei feine 93crmanbtjd)aft

leib gemorben, meil er fid) )ii fe()r 51t erniebrigen unb oou bem

^Ibcl feiner 33orfaf)rcn *u entfernen fürchte. Weffer SionatoS ®c=

fd)led)t mar in Weifina megen feines Hilters unb MbclS febr bc=

rü()mt; aber fein Vermögen mar baS eines geringen ßbelmannS,

obmofjl man fid) uodj mof)l erinnern fonntc, baft feine Voreltern

üiel <?nnb unb Burgen unb ausgebreitete (*}crid)tsbarfcit befeften

l)aik\\; aber burd) bie Sdjidfale ber 3nfel unb bie bürgerlichen

Kriege maren fie tum ihrer frühern (Gräfte herabflefunfen, mie

man bei Dielen anbern gamilicu ein (Gleiches fiefjt. 'Ser gute

Wte, ber fidr) fo menig als feine iochter ben gcringften Vorwurf

ju machen trotte, tonnte nicht anbcrS glauben, als ber ittittcr

habe firf) burd) iure Wrmut unb gegenmärtigeu (SHürtSumftänbe

abfdjrerfcn laften. gfenteta aber, meldje oor ©djmerj unb bitterm

Qeqeletb über bie ungegrüubetc Auflage oon Krämpfen befafleu

morben, benn fie mar ein partes unb fehmadjes tfinb unb an bic

Sdjläge beS neibijd)cn $lüds nod) nidjt gemöljut, ücr^ocifcltc an
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fidj fcfbft unb hninfdjte lieber ju fterben als langer leben. 3Bon

fdnoerem, r)erj$erreijjenbem Jammer ergriffen liefj fie fid) geljen

tote eine $obte, it>rc natüilidje ftärbe »erlor fid) fo plöfolid), bafj

fie me^r einer sDcarmorftatue al§ einem lebenben Söejen älmlidj

falj. 9)tan l>attc TOlje, fie auf ein 33ette |U tragen, unb mit

warmen (Semänberu unb anbern Heilmitteln tr)re erfdjöpften Sebetll*

geifter nad) unb nadj roieber Ijer^uftelleu. 1>a man nad) ben Äer§*

ten gejdjidt fjatte, jo verbreitete fid) balb bie Wadjridjt burdj

Wejfiuu, mie genicia, Keffer fiiowatoS lorfjter, fo jdnoer erfrauft

fei, ba& man für ifjr Stfen flirrte. ftuf biefe* ßerüdjt famen

uiele Dermanbte unb befreunbete ßbelfraueu, bie jammernbe «Venicia

}U bejud/en, »üeldjc fid), ba fie oeu törunb it)re5 liebelt erfuhren,

alle
vDiübe gaben, fie jo gut fie tonnten 511 tröffen. 2Bie e§ unter

fo Dielen grauen 311 gejdjefjen pflegt, bejpradjen fie ben traurigen

Vorfall nadj allen 6eiten auäfüfjrlid), aber Wflc ftimmten barin

überein, ben Signor limbreo mit bem bitterften £abel ju belegen.

$ie Weiften jafjen im Greife um ba* üöette beS trauten 8räu=

lein§, als Senicia, bie 9We3 maS gefagt morben, rooljl oerftnnben

fjatte, ein voeuig Mfjem jdjöpfte unb ba fie fal), bajj fie faft 90c

Xfjränen be£ 9Jtitleib§ oergofeen, fie mit jdjroadjer stimme fammt-

lid) }u fdjmeigen bat unb bann mie üerjd)tnad)tenb jprod): $er-

et)rte Mütter unb Sdjroefteru, troefnet eure Xf)ränen, bie eud)

nid)t§ frommen unb meinen 6a)tner$ nur erneuen olme in ber

Sadje ettoa« ju bejjern. $4 t)at (Sott bem £>errn fo gefallen, e3

ift ^flidjt, e3 in (Sebulb ju ertragen. ^a§ bittere t'eib, ba3 mid)

betroffen fjat unb ba3 bie 2Burjel meine» 2eben§ aflmäljlid) unter*

gräbt, ift nicfjt meine 33erjd)mäl)ung, fo unenblid) aud) biefe midj

fränft, fonbern bie 91rt berfelben ift eä, bie mir ba§ ^erj bte

auf« ^nnerfte burdjboljrt unb mid) unheilbarem Kummer ^Jkete

giebt. Signor limbreo tonnte fagen, er roolle mid; uidjt ptltl

Stfeibe, fo mar s
)lüe§ gut; ba er mid) aber auf bieje SBetfe uer-

ftöjjt, fo meifj id), bafj alle (*inu>of)ner SRejfinaS mid) emig um

einer 6ünbc milleu oerbammen werben, bie id) nie in meinem

Veben gebad)t, gcjdnueige benn begangen Ijabe. 9Bu auf eine feile
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14 Biel fiärtnen§ um 9lid)t§.

^irne mirb man ftätS mit Singern auf midj geigen. 3d) fyabe

immer eingeftanben unb gefiele es je^t oon Beuern ein, bafj mein

Slang bem eines folgen Zitters unb ftreifjerrn mie ©ignor lim=

breo nidjt gleidjfommt, unb auf eine fo oornefjme Jpeiratlj In«

jorud) ju madjen, baS geringe Vermögen ber Weinigen midj nia)t

bereajtigt. 2öaS aber ben Wbel unb ba* %\Ux beS Geblüts be=

trifft, fo rennt man bie t'ionati als eins ber älteften unb ebelften

(tyefd)led)tcr biejer 3nfel, inbem mir, mie alte Urfunben bemeijen

tönnen, tum einer römifdjen Familie abftammen, bie jdjon oor ber

Wenfdjroerbung unferS v)erm 3rfu C^rifti ju ben angefeuerten

gehörte. 3IMemol)l id) aber unjereS geringen Vermögen« miden

geftelje, eines joldjen Zitters nid)t unirbig $u fein, fo bin id) bod)

auf bie unmürbigfte SBeife üerjd)mäl)t morben, ba es flar mie bet-

rag ift, bafj es mir nie in ben Sinn fam, an einen Wnberu ba«

}U oerfdjmenbeu , mal bem (Hatten berualjrt merben foü. ÖJott

weife, baß id) bie 5HaI)rl)eit rebe, er befjen ^eiliger Warne emig

gepriefen unb gefeiert merbc. Unb mer mein, ob feine göttliche

SBeiSljeit mir biefr nid)t juni Jpeilc gefanbt tjat? 5*ielleid)t, menii

id) fo uomeljm gef)eirat!jet fjätte, mär id) ftolj unb übcrmütf)ig

gegen Wnbere gemorbeu, uieücidjt l)ätt idj aud) (ftotteS (Hüte gegen

mtd) nic^t nad) Stürben erfannt. Verfüge ber Jperr über mid)

nad) feinem Söotjfgefalleu , unb lafjc all biefe 93etrübnifS jum

£eil meiner 3eele gereidjen. ©on ganzem Jperjen bitt id) ifjn

bemüttjiglidjft, bem 8iguor limbreo bie klugen ju öffnen, nidjt

um mid) mieber ju feiner JBraut anjunefjmeu, mid), bie morjl füljlt,

bafj fie ihrem (£nbe juretjt, jonbem bamit (fr, beffen ©lauben

an mid) fo fdjmad) gemefen ift, unb bie ganje 2i?elt mit ifjm er»

fenne, bafj idj niemals foldje Ifjortjeit unb entefyrenbe 3ünbe be^

gieug, bereu er mid) ofyne allen $runb bejdjulbigt
; auf bafj mein

ÖebädjtnifS, meun id) in biejer ©djanbe fterbe, bod) cinft gereinigt

merbe. Wöge er einer Wnbern ju Ifjeil werben, meiner ifm (Hott

beftimmt tmt, unb lange in Srieben mit ifjr leben; für mid)

merbeu balb menige ^anbooll (*rbe genügen. Wein 5Jater unb

meine Wutter unb alle unfere ^ermanbten unb greunbe mögen
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ftd) bieg einigem £rofte gereichen lagen, bajj id) an ber Sdjanbe

unfdjulbig bin, bie man mir aufgebürbet, unb mein SBort jutn

^fanbe nehmen, meldjeS id) tfmen gebe, wie e$ einer ger)orfameu

Xotytx $fti$t ift, beim ein befjereS $fanb, eine tytyere Eürg*

fdjaft roeifj td& ifmen für jefct in aller 2Belt uidjt pi bieten. Wein

$roft ift, bog io) oor bem geregten Wdjterftuljl (£f>rifti bereinft

t>on biefer Sdjanbe freigcfprorf)eu werbe. Unb fomit befehle id)

bem, ber [ie mir gab, meine Seele, bie if)re3 irbijajeu fterter*

fid) ju entlebigen begierig, beu 2öeg ju if)m antritt.

^Bei btefen SBorten nabm bie (bemalt be§ ©djmer$e», ber

i(>r £>erj beflemmte, überfjanb, unb brängte fie [o fel>r, ba[j fie

bei bem 33erjud), id) weiß nid)t roa§ nodj ^injujufügcn , bie

Spraye ucvlor unb nur fyalbe ÜBorte ftammelte, bie t>on Hillen

unuerftanben blieben
;
jugleid) übergoß ein fairer Sdjmeifj alle il)rc

©lieber unb mit gefalteten fpänben [an! fie für tobt jurüd. $)ie

nod) anmefenben Werlte, bie einem jo gemaltigen 3"faH in feiner

SBeife ju begegnen rauften, gaben fie als eine lobte auf, mein*

ten bie Speftigfeit beä Sdjmerjeä ^abe it)r ba§ §erj gebrodtjeu unb

gieugen bimoeg. ßalt unb mit gehemmtem s$ul3fci)lage blieb nun

genicia in ben Firmen ir)rcr greunbinnen unb 3krroanbten jurüd,

roeldje fie einftimmig für tobt gelten. ÜHan rief einen ber Werlte

jurüd, melier, ba er ben tyuU ftiü fielen fanb, fie für tobt er-

flärte. $>a§ jämmerlia> 2Bet)flagen, ba§ ba begann, bie mitiei*

bigen Seufecr unb bie reidjlid) oergofjenen £f)ränen mag ftd) ein

3eber iuot)l benfen. 3)er arme in $t)™neu aufgelöfte Skter, bie

troftlofe Butter, bie fid) baä £>aar raufte, hatten einen Stein yuu

Erbarmen gerührt, Sind) bie anberu grauen unb alle 9lnroejen=

ben begannen 511 jammern unb pi fjeuleu. Sdwn maren fünf

bi§ jedjö Stunben uerftridjen unb ba3 SkgräbnijS mürbe auf beu

morgenben Sag anberaumt. Site bie $um 53efud) gefommeuen

grauen ftd) jerftreut Ijatteu, blieb eine SBerwaubtc, bie ®attin eine*

23ruber§ oon Keffer Donata, bei ber mef)r tobten als lebenben

Butter juriief, unb biefe beiben, ti»ela)e jeben dritten oon biefem

&ejd>äft au3jd)loj$en, liegen 2Bager aufö geuer fefccu, oerfdjlojjen
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16 SDiet ßärmen§ um WdjtS.

ba§ ®emach unb begannen ben entfleibeten 2eief)nam genicienä mit

warmem JÖafcer ju majoren. (Bdjon feit fteben Stunben Ratten bie

erfd^öpften £cben3gei|tcr gcnicienS geftodt, al§ bie erfalteten (^lieber

bei bem 2öafchen mit warmem Säkfter jn ir)rcn Verrichtungen jurüd*

festen unb genicia beutlicrje i'ebenS.jeidjen Don fidt) ju geben unb

jelbft bie Äugen ein menig $u öffnen begann. Tie Rentier unb

bie ©erwaubte maren nahe baran, laut aufuijcbrcien. Äber balb

ermutigten fie fiel), legten bie $>anb an tt)u $>cr}, unb ba jie

hier einige Bewegung 511 fpüren glaubten, jo zweifelten fie nicht

länger, baft ifjr Alinb in* Vebeu yirüdgefebrt fei. Wit mannen

Gkwänbcrn unb anbern iKcinnittcln, bic fie ihr in alter Stille bei-

brachten, bemirften fie c3 enblid), baft genicia jum ©enmftfein

nirüdfehrte, unb mit uöflig aufgefangenen Äugen nadj einem

ferneren Seufjer begann: 2Uer) mir, mo bin id)? Tie vDcutter

antmortete: Tu fiehft ja, mein Jh'nb, baft bu bei mir bift unb

bei beiuer Stumme. Tu rmttcft eine fo heftige Ohnmacht, baft

mir bid) für tobt gelten. Äber ßott jei gelobt, baft bu am £e*

ben bift. Äd), wie Diel bener war c$, uerfejrte genicia, war id)

wirflid) geftorbeu, unb jo meiern Jammer entgangen. Mein liebet

$inb, entgegnete bie Butter unb bie ÜRufyne, föjirfe bid) in«

Ceben, ba e§ ($ottc§ 2£illc ift. @§ wirb noch Mc3 gut werben.

Tie Butter fud;te bie greube, meldje fie empfanb, ju uerbergen,

öffnete ein menig bie llnire bc* (&emad)3 unb lieft ihren (hatten

rufen, ber fogleich ^erbeifam. Ob er fich freute, bie Tochter in§

Seben jurüdgefehrt ju fefjen, ift wohl nicht bie ftrage. ©ie tra=

fen nun mancherlei ©crabrebungen unb Keffer IMonato beftimmte

juerft, baft Wiemaub oon biefem ßreigniffe etwa«» erfahren bürfe,

ba er bejdjloften ^atte, genicieu aujjerrjalb 9Jceffina auf ba§ i'anb-

gut feines ©ruberä )U ja^iden, beffen ©attin l)icr anwejcnb war.

hierauf }uct)tc er fein ftiub burd) fräftigenbe Spcifen unb föft*

liehe 2öeine JU erquiden, bind) bereu (Skitufj fie if>rc frühere

<Bct)öitr)cit unb Stärfe wiebererlangte, bann lieft er feinen ^ru-

ber berufen unb unterrichtete ihn ausführlich mm feinem Vorhaben.

£ücbei würbe folgeubeö ©erfahren beobadjtet. s
J3lcffer (Öirolamo
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(fo fnefe ber trüber ÖionatoS) führte bie folgenbe Wadjt genicien

in fein Ipauä unb fjielt fie lu'er in ©cfcllfd^aft feiner (Battin

auf ba§ Strengfte »erborgen. 9luf bem Sanbgute ^atte er in*

jwif^cn Mrt ju if)rem Empfange bereitet unb eine! frühen

Borgens jdjidte er feine 8rau mit fremden unb einer etma wer-

5et)niät)riflcn S^mcfter -genicien» (fie felbft mar jed)jefmjäf)rig)

uadj ber 95iOa f)inau3. Tiefe geftf)al), bamit Senicia , meun

fie älter unb üiefleid)t aud) gröfeer mürbe unb» mit ben 3al)ren

aud) bie ®efid)töbilbung ocränberte, unter einem anbern 9ta*

men r>ert)ctratt)ct merben fönne. 9fn bem Jage uaa) jenem Vor-

falle, att ba3 Öerüd)t oon genicienS lobe fid) burd) ganj s
]Jtej-

fina Derbreitet fyatte, liefe Keffer i'ionato il)r flanbe^gemäfee 6je*

quieen galten unb einen Sarg bereiten, in meldjem er, of)ne bafe

e§ Semanb bemerfte (benn bie Butter faxten e3 nidjt jugeben ju

motten, ba§ fidj ein dritter bamit bejdjmerc), id) meife felber

nidjt roa§ oerfenfte unb herauf ben jugemadjten unb roofyüer-

nagelten Sarg oerpidjen liefe, }o bafe ein 3eber be§ feften Glau-

bens mar, bafe genicienS l'eidje fid) barin befinbe. 91m Slbenb

begleitete Keffer Cionato mit ben Venoanbten, Sitte in Sdjmarj

gefleibet, ben Sarg jur ftirrije, unb S3ater unb Üttutter ftellten

fid) fo betrübt unb niebergejdjlagen als ob fte ben mirflidjen

2eict)nam it)reä JlinbeS jur ©rabftätte begleiteten. ®iefe bemegte

Sitte, bie e3 fallen, jum Mitleib, benn jobalb ber Slnlafe ju ge*

nicien§ £obe befannt geworben, jmetfelten bie üfleffener feinen

Slugenblirf, bafe Simbreo ben (Brunb feinet SRüdtrittä erbietet

Ijabe. 92un jenfte man bie £abe, §ur allgemeinen 93etrübnif3 ber

ganjen Stabt, in bie @rbe. 6in fteittctncS Tenfmal marb über

bem Sarge errietet unb mit bem 2Baöpen ber fiionati öerjiert.

Sluf Keffer £ionato3 Slnorbnung fefcte man folgenbe ©rabfdjrift

barauf

:

genietet lne§ iä) ^rme, Don ben deinen

Verlobt beul Marien, bc§ irtj ntidi mufefdjämen:

%a e§ i&n reute, ntid) jur Gl) ju nehmen,

ßiefc er mid) jdjroerer ©ürtbe id)ulbig jd)einen.

IL 2



$iel ßärmenS um Nichts.

3dj, bic id) r»on ben gledenlofen, deinen,

Söoljl muft id) mich be§ 6(himpfe§ ttriflen grämen,

Unb Heber toollt idj [terbert benn Dernehmcn,
sJ)can beut auf mich al§ (Sine ber Unreinen.

*Rid)t 8tarjt noch ©ifen brauet e§, mich ju morben,

Wir warb ber Sdfmerj jum f>artfleftä^lten ©fen,

$)a irf) fo ungerecht öerläftert roorben.

Unb ftcrbenb bat ich ®ott, ber 2öatirheit »rönnen,

S)er 2tkU cinft meine llnjdmlb ju erroeifen,

Unb Neichen Xrucj mein Bräutigam gefponnen.

VIS bic traurige Leichenfeier beenbigt mar, fpraeh man allent-

halben nur über bic llrfadjc uon SelicienS lob: man crfdjöpftc

ben (ftcgcnftanb oon allen Seiten, aber insgemein ftimmte man

barin überein, bajj man bem armen ßinbe aufrichtige^ WxiUxb

Rollte, unb limbreoS Vorgeben marb für erbietet gehalten. Wurf)

Simbrco fieng an, in ben bitterften Gchmerj ju üerfinfen unb eine

gemiffe $eflcmmung be3 § enen3 3" fühlen, bie ihn felbft fo fel;r

befrembetc, bafj er nid)t nniftc toafi er beufen folltc. dennoch

meinte er feinen $abcl }u oerbienen , ba er einen 5D?enjct)en bie

Leiter fjnbe befteigen unb inS £>au3 jdjlüpfen fet)cn. 9lbcr bei be«

fonnenem N
)cachbenfcu über ba3 Öefehene, unb ba fein Unmiflc fleh

etma§ abgefühlt unb bie Vernunft ihm bie klugen geöffnet hotte,

muftc er fich jagen, bafc Reiter mohl aud) einer anbern 'Eamc

mitten, ober gar um 51t ftehlen bort eingeftiegen fein fonne. Sluct)

fiel ihm ein, baf$ LionatoS $CW8 grofi unb jener glüget,, mo ber

Unbefannte eingeftiegen, unbemohut fei; bafr überbieji Senicia,

meldte mit ihrer ©rf)U>cfter hinter bem ftemad; it)rc$ 33ater§ unb

ihrer Wutter fd)lief, in jenen ftlügel nicht fommen founte ohne

burch ba§ Schlafzimmer ihrer Altern &u gehen: unb fo Don fei=

neu ©ebanfen beftürmt unb gequält, loufte er uirgenbS 9turje

ju ftnben.

91 ud) bem Wironbo, bem bei ber N
)iacf;rtcf>t uon SfcnicienS

lobe ba« (ftcurißen faßte, bau er ihr genfer unb s
)JcÖtbcr fei,

wollte ba* $crj im Uebcrmajjc bcS Schmcrjc3 jerjoringeu, tljeils
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weil er ftc in her %$at ^eftig geliebt ^atte, tfjeilS weil er ber

Urheber fo trauriger greigniffe gewefen war. 5Kehr als einmal

war er in biefer Verzweiflung nahe baran, ftdj ben $)oldj in bie

©ruft w bohren. 6r tonnte nid>t e&en nodt) fchlafen: wie ein

33ejej$ener, 93etljörter gieug er umher, fuhr bann plöjilich wie aus

bem Traume empor unb wufte nid)t :KhIk noch iRa|t \u jinben.

91m fiebenten läge nadj ber ©eftattung JJenicienS glaubte

er nidjt langer leben $a tonnen, wenn er bem limbreo bie SdjuiuV

that nid)t entberfe, bie er begangen hatte, dt begab fid) aljo

gegen bie TOttagSftunbe in ben ^alaft beS Königs unb begegnete

bem $imbreo, welcher eben oon Jg>of ber Wtaljeit wegen nad)

Jpauje gieng; GMronbo rebete ifm au: Signor Ximbreo, wenn

eS eud) nid>t befd)werlirt) ift, fo erjeigt mir ben (ftefaflen, mit mir

ju fommen. Ximbreo, welker ben ©ironbo wie einen (Gefährten

liebte, begleitete ihn unter mancherlei ©efprädjen. Sie Ratten nur

wenige Stritte ju ber flirre, in weiter 3enicieuS ©rabmal war.

Vor bem gingange entließ ©ironbo feine Liener unb bat ben

Simbreo, aud) bie Seinigen anjuweifeu, nicht in bie $ird)e )U

fommen; worin ihm biejer gerne willfahrte. 53eibe betraten nun

ganj allein bie tfirdje, in welcher jie auet)
sJtiemanben erblidten,

unb ©ironbo führte ben limbreo in bie Capelle, worin genicienS

Sd)einbegrabnijS errietet war. §ier angelangt, fnieetc (Sironbo

Dor bem ©rabmale nieber, entblößte einen S)oleh, ben er an ber

Seite trug, unb gab ben blofjcn 3 tahl bem ^tmbreo in bie

£anb. ©anj uerWitnbert unb erftaunt erwartete biefer wo baS

hinaus folle, beim noch fa**0 cr nW bemerft, weffen SJegräbnifS

eS fei, auf bem fein (Gefährte fid) auf bie ßniee geladen hatte.

©ironbo wanbte fich jejt unter £h™nen unb Schluchten

511 Simbreo unb fpraa): (Sbler, grojjmüthiger bitter, ich

bich uneublich beleibigt, aber ich &fa nW Wcr gefommen, bich

um 53erjeil)ung ju bitten, benn mein Vergehen ift t»on ber 91rt,

bafj eS feine Verleihung oerbient ; wenn bu aber beiuer @h l*e tour«

big hobeln, eine ritterliche Zfyat uollbringen, ein &ott unb ben

Ü)len[chen wohlgefälliges SBerf »errichten wiflft, fo ftojj ben 2)olch,
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ben bu in ber §anb fyaft, in biefe rud&lofe, öcrbred&erifd^c 93ruft,

unb bringe ber geweiften SJfdje ber unfd)ulbigcn unb unglücflidjen

genicia mein lafter^aftcö, oerabfcheuungSroürbigcS 93lut jutn fdjul=

bigen Cpfer, beim in biejem ®emölbe marb fie bor menig £a*

gen begraben unb id) allein mar ber bo§f)afte Urheber ir)re3

frühen, unoerjd)ulbctcn XobeS. 5Mft bu mitleibiger gegen mid)

als ich felbft, unb oerjagft mir biefe 5Mtte, fo tuerb id) felbft mit

eigener £>anb bie 9iad)e an mir oolljieljen unb meinem i'eben ein

gnbe machen. Sofern bu aber nod) ber eble, grojfterjige bitter

bift, ber bu immer gemejen , ber nie ben leifeften Statten eines

Briedens auf feiner (ffnre bulbete, fo mirft bu nicht fäumen, für

bid) unb bie unglüdlid)c Jenicia bie gebüfjrcnbe iHad)c ju nehmen.

9US iimbreo ^örte, bafj ber i'eidjnam ber frönen gfenicia

hier oerfenft fei, unb bie Söorte beS (SJironbo oernahm, geriet!) er

aufeer ftd) unb mufte nid)t maS er oon ber Sache 511 ben!en habe.

$on unbefannteu (Gefühlen ergriffen fm& er bitterlich ju meinen

an unb bat ben ßironbo aufoufteljen unb ü)m ben 3»fnmmcn^ang

ju erflären; zugleich jd)leubertc er ben $oldj meit oon ftd) unb

ruhte nicht bis er ben ÖJironbo jum Staffieren braute, ber bann

unter einem Strom oon lljränen begann:

SöMfje benn, baß id) genicien über McS in ber SBelt unb

fo heftig geliebt habe, bajj, menn id) nod) ^unbert 3aljre litte, id)

niemals Sroft noch §ülfe hoffen bürfte, nadjbem meine 2eibcn=

jdjaft ben jämmerlichen Job biefeS unglüdlid)cn ftinbeS oerurfaa^t

hat. $enn al§ id) faf), bafj id) nie einen frcunblid)en 93Iid, nod)

baS geringfte meinen 2Bünfdt)en günftige 3fi^en oon ihr }U ge=

märtigen f)abc, meil icf) oemommen !)atte, bajj fic bir jugefagt

morben, fo täufdjte id) mid), oon meiner jügeüofen SBegierbe ge*

blcnbet, mit ber Hoffnung, menn id) «Wittel füube, ihre 33erma>

lung mit bir $u hintertreiben, fo fönne fic bereinft noch bie WltU

nige merben, menn id) bei bem 93ater um fic anzuhalten fämc.

<£>a id) meiner feigen £iebe§glut nid)t anberS $u fteuern mufte,

unb ade anbere 9iücfftd)ten hintanje^te, fo entmarf id) ben jd)änb=

lichften $lan, ber jemals erbarmt morben, unb brachte eS burch
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betrug baf)in, baft bu pir 9?ad)t$eit einen SJZann in ba§ f>au8

fteigen faf)ft, melier nieste anberS mar als einer meiner Liener,

fo wie auo) berjenige, meletjer §u bir fnm unb bir anzeigte, baft

genicia ir)re £iebc einem Tritten jugemanbt t)abe, oon mir unter=

rietet unb beftoct)cn mar bir jene
s
J?acr)rid)t ju bringen. Tiefe

öermodjte biet), genicien ju oerfrfjmärjen : bie Uuglüeflicrjc grämte

fid) barüber ju $obe unb f)ier ift itjr 93egräbnif§. 3er) mar ir)r

$)cörber, il)r genfer, ifjr graujamer Söürger, unb für bieje Un=

bilbe gegen biet) unb gegen fie bcidjmöre id) bidr) mit gefreuten

Firmen (fn>r marf er fic^ oon Beuern »or ir)m auf bie tfniee),

bie meiner 3a>nbtf)at mürbige Staate an mir 511 nehmen, benn

ba§ 33emuftfein, fo oieler (Kreuel Urheber ju fein, madjt mir ba§

t'eben jur unerträglichen Saft.

%\* limbreo biefc SBorte oernafym, meinte er bitterlich

;

bod) fat) er motjl ein, bafj ber begangene geiler nief)t ungefdjerjen

}U machen, ba ftenicia tobt fei unb fie Wiemanb in§ 2ebeu $urüct=

rufen fönne: er befctjlofj barum, fidr) an Öironbo nid)t ju oergrei*

fen, fonbem it)m ade feine Sd>ulb 51t oerjeifjen unb nur barauf

51t beuten mie Jenicien« 9hif mieber^ergefteat unb it)rc 6f)re oon

ben gierten $u reinigen fei, bie fie fo ungereetytermeife betroffen

t)atten. @r bat alfo ©ironbo, auftuftetyen unb fpraet) ^u ifjm naa)

oielen t)cipen Seufzern unb bittern frönen : Söic oiel befjer

mär e§ für mid), mein trüber, menn \a) nie geboren ober taub

jur 2Belt gefommen märe, bafi id) fo ©djrecflidjeä, ^er^erreifien*

be§ nidjt gehört t)ätte, benn nun fann iet) nie mieber fror) merben,

mei( irf) mir jagen mujj, bajj meine 2eid)tgläubigfeit biejenige ge=

morbet r)at, beren t'iebc, beren feltene Xugenben unb bemunberungS*

mürbige Öaben mot)I einen anbern £ot)n oon mir oerbient t)ätten

afä Schimpf, S3erleumbnng unb frühzeitigen Job. SCßctl e$ aber

«Ott fo gefügt f>at, gegen beffen SBiUen fein 33Iatt an ben $äu«

men fid) rü^rt, unb ©efdjerjencS per) mor)l noet) tabeln aber nid)t

meljr änbern läßt, fo gebenfe id) feincrlei $arr)e an bir }U nef)=

men, bamit idt) nid)t, auet) ben greunb noet) oerlierenb, Sdnuerj

auf Sajmerj r)äufe, jumal ba genietenS jeliger Öcift barum
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nidjt in ben feufdjen Vctb jurüdfcfjrcn mürbe, ber feinen i'auf ein-

mal ooflbradjt Imt. Wbcr tfiuS mufj id) bir nod) oerroeijen, bamit

bu nid)t nodj einmal in foldjen Csrrtbum oerfäflft, nämlid), baf$

bu mir beinc l'iebc nid>t entbceft l>aft, ba bir meine Neigung bc*

fannt mar, mir aber bic beinige uidjt: beim bann mär id) bir

geroidjen et) id) nod) bei i()rem SBater um fk geworben, unb

Ijättc (wie c* bem ebeln, groftbenfenben ©eiftc gejiemt) mid) felbft

bedungen unb unferer Srcuubfdjaft meine Söünfdjc jum Opfer

gebradjt; ober bu bätteft, wenn bu meine ©rünbc gehört, beinc

9lnfprüd)e aufgegeben, unb alle biefc (Kreuel mären uidjt gcfd)ct)cn.

Dod) jefct ift c* gefdjcljen unb nid)t* auf ber Söelt lann c$ un*

gefd)cf)en madjen. Darum roünfd)c id), ba{j bu mir ben gefallen

erjeigteft ju tyun toa£ id) bir fagen werbe.
s
43cfiel)l mir, mein

Öcbicter, forad) ©ironbo, id) merbc bir in Slflem unb Gebern

geborgen, 3d) roünjdjc, fuljr limbreo fort, bajj mir c3 unjere

erfte Aufgabe fein licfjcu, ftenicien, bic mir fo ungered)t geläftert

baben, i()rc £lnc unb uubcfdjoltcncn
s
Jiuf roieberjugebeu, werft

bei ibren troftlofcu Skrroaubtcn, unb bann bei allen SWejfcnern:

benn ba baS ®crüd)t oerbreitet bat maS id) it)r fagen lief?, fo

fönnte leid)t bie gauje Stobt glauben, fie fei eine feile Dirne.

Xljäten mir biefj nidjt, fo müftc icf) eroig ir)reu jüruenben <5ti)aU

teu oor mir w fcl)cu glauben, ber 511 $ott roiber mid) um

töadjc riefe.

ßironbo autroortetc tym unter Ifjräneu: Du Imft 511 be=

befehlen, mein ©ebieter, id) gcl)ord)c. Grft mar id) bir burd)

Sreuubfdmft oerbunben, \<[\t bin id) c* burd) bie Unbitbc, bie id)

bir zugefügt unb beinc cblc, grofjmütrjigc $crjeil)ung tyit mid) eroig

ju beinern ilntertfwn unb ^Clauen gemalt.

Wad) biefen ©orten fniecten fid) beibc unter ben bitterften

Xbräneu oor bem Grabmal nieber unb riefen ©ott unb ScnU

cien um ^erjeil)img an, ©ironbo für feinen Srcoel unb limbreo

für feine ftrafbare l'cidjtgläubigfeit. Daun trodueten fk i^rc

Iljränen unb Simbrco bat ben ©ironbo, $n naa) bem £aufc

tfionatoä ju begleiten. 8ic giengen alfo jufammen baf)iu unb
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faiibcn Sionato, bcr fid) eben mit einigen 33crwaubteu, bie bei

tym gefpeift ftatteit, oon ber Xafel erhob nnb als er hörte, bafj

bie[e beiben bitter ihn 511 fpredjcn wünfdjten , uofler 93crwunbc=

rung ihnen entgegen gieng unb fic willfommeu tjiefj. ®a fie ober

Keffer l'ionato nnb feine C^nttin fdjwarj gcflcibet fahen, rührte fic

bie Erinnerung an JenicicnS graufamen tob oon Beuern X^rä=

nen nnb liefe fic feine 5Borte finbeu.
s3cad)bem man Reiben

Stühle gegeben unb fid) ^lüc gefegt hatten, begann limbreo unter

(teuften unb Sdjludjjen oor allen Wnwcjcnbcn bie jammervolle

Öc[dj)ia)te ju erjagen, weldjc beu graufamen unb frühzeitigen lob

genicienä, wie er meinte, ocrurfad)t fwbe. <£ann warf er fid;

juglcid) mit töironbo oor beiben eitern auf bie ßniee, \it um
SBerfteilpmg if)rc3 greoeß anzuflehen.

Stonato weinte oor greube unb $ärtlid)er Ütührung, umarmte

fie betbe licbeuofl, oerjich ihnen afle 3d)itlb unb banfte (&ott, bafj

er bie ünfchulb feiner todjter au§ ßicljt gebradjt habe. 9lad)

mandjerlci (*kfpräd)cn wanbte fid) limbreo w Keffer £ionato

unb fprad): Wein Skier, ba ba8 Unglürf meinen Reißen SBuufd),

euer Eibam 511 werben, oercitelt fytt, fo bitte unb befdjwörc id)

eud) jo bringenb id) fann, über mid) unb ba3 Weinige ju oer-

fügen al§ war idj Wirflid) euer 3d)wiegerfofm geworben, beim

id) werbe eud) ewig bie Ehrerbietung unb ben ©chorfam erjeigen,

ben ein licbcüollcr Sof>n bem ^ater fdjulbig ift. 2Öürbigt mid)

eurer befehle, fo werbet iljr finben, bafj meine £ninblungcn meU

nen SBorten cntfprcdjcn, beim wahrlid), id) weifj in bcr 2öelt

nic^t» unb war c$ aud) nod) fo fdjwcr, bad id) um euretwillen

md)i tt)uu wollte.

Wit liebreidjen SBortcn banfte ber gute 911 tc bem limbreo

unb fprad): ^)a ihr mir au3 gutem §cr $cu ein fo uneigcnnü£i=

ge§ Anerbieten mad)t unb ber Gimmel mid) eurer 93erwanbfd)aft

nicht für würbig tyclt, fo wage id) e3, eine 93ittc au eud) ju

ridjten, bie ihr mir leicht gewähren fönnt. «ei bem Ebelmutl),

ber eud) bcfeelt, unb bei aller ber i'icbe, bie ihr je ju ber armen

genicia trugt, bitt id) euch nämüd), wenn ihr euch berciuft oa=
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mäfylen moflt, mir eS anzeigen unb roenn id) eud) bann eine

(Gattin gebe, bie eud) gefällt, fte aus meinen Rauben ju nehmen.

Itmbreo backte, ber gute Alte »erlange eine feljr geringe (Sntfcfyä*

bigung für einen fo großen $erluft als er erlitten habe, reifte

ihm alfo bie ftanb, umarmte if)n unb fprad): Sieber $ater, ba

ihr mir ein fo Geringes auferlegt, roährenb id) eud) ju unenb*

lief) £öf)erm oerpfüd)tet bin unb nur eine Gelegenheit ttriinfdje,

eud) ju jeigen wie gern id) eud) gefällig fein möd)te, fo roerb

id) nidjt nur mid) nie offne euer ÜßMfjen oermäf)Ien, fonbern aud)

bie mit gruben tyeiratfjen, bie ihr mir mär)It unb beftimmt.

'Siefj oerfpred) id) eud) bei meiner (5r)re Dor allen biefen gittern

unb Sperrn. Aud) (Sironbo manbte ftcf) mit oerbinblid)en Sorten

pi Keffer IMonato unb erbot fid) ihm )U allen feinen befehlen

bereit, hierauf begaben ftcf; bie beiben bitter ju $ifd) unb bie

3ad)e oerbreitete jid) mie fie mar burd) ganj 9Jtefftna, fo bafc

eS jur allgemeinen #unbe fam, genicia fei unfd)ulbig ocrleumbet

morben. Aud) benachrichtigte ber 33ater genicien nod) beffelben

lageS burd) einen 33oten oon bem Vorgänge, roorüber fte fid)

unenblid) freute unb Gott inbrünftig für ihre gereinigte £f)re banfte.

tftroa feit einem 3af)re befaub fid) jefct genicia auf bem

Vanbgutc, too man fie fo geheim gehalten ^atte, baft Wiemanb

af)nen fonnte, fie lebe nod). ^u^roifdjeu r)atie $imbreo in bem

oertrauteften 93crf)ältmfS $u Keffer SMonato gelebt unb biefer unter«

rid)tete nun genicien oon feinem Vorhaben unb bereitete in ber

Stille Alles oor, maS §ur Ausführung beffelben gehörte, genicia

mar inbeffen über allen Glauben fdjön gemorben; fte Ijattc eben

if)r fiebjelmtfS ^abr erreicht unb mar fo grofj gemorben, bafj fte

^iemanb für genicia gehalten ha'tte, um fo mehr als man fte

tobt glaubte. 3f)re Sdjroefter, mclcbe il)r Gefcllfd)aft leiftete, mar

jeht etroa funfjct)n 3af)re alt unb f)ic& 53elftore; aud) glid) fte in

ber Ifmt ber fdjönften 53lttme, unb gab an SReijen ihrer altern

©djroefter menig nad). $>a Sionato, ber fte häufig befugte, bieft

faf), befdjloß er bie Ausführung feines planes nid)t länger r)inattS=

jufdjieben. (SineS SageS fagte er in GefeHfchaft jener beiben
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bitter läc^elnb $u $imbreo : @§ ift nun cnblid) 3eit, mein fterr,

baft id) eud) eurer $erbinblid)feit gegen mid) entlcbige. 3d) glaube

ein eble§ unb reijenbe* gräulein 511 eurer tSatttn gefunben ju

Ijaben, oon weldjer id) Ijoffe, baf, fie eud) gefällt, wenn if)r fie

fct)cn werbet. Unb wenn if>r fie aud) uicf)t fo leibenfd)aftlicrj

lieben fönnt wie if>r einft ^enicien liebtet, fo barf id; eud) bod)

oerfidjern, baf? if>r eine nid)t minber eble, jdjöne, liebenswürbige

(Gattin au il)r finben inerbet. 9lu$ alle anberu weiblichen £11*

genben unb $oflfommenr)eiten befijt jie, bem Jperrn fei Twtf, in

übcrfdjwenglidjcr güfle. £od) ifjr werbet fie fefjcn unb e§ jofl

eud) unbenommen bleiben 511 tljtm wa3 ifjr für bienlid) erachtet.

Sonntag borgen fomm id) mit einer Öefellfdjaft meiner

Skrwanbten unb ftreunbc, bie id) ba$u auswählen werbe, nad)

eurer SBoljnung, wo id) eud) mit ©ignor (ftironbo bereit 51t fin-

ben rjojfe, beim mir wollen nad) einem £anbgute brei teilen oon

9ttejftna, wo mir bie 9fleffc frören unb nadjbem if>r ba§ Jrräulein

gefel)en r)abt, oon ber id) eud) fprad), jufammen ju Wittag jpeifen

werben.

limbreo naT)m bie (finlabung an, gab bie nötigen 93efef)lc

unb fn'elt fid) am Sonntag in ber Srülje nebft feinem greunbc

(SKronbo bereit, bie gafyrt anzutreten,
s
}ll$balb fam aud) 2ionato,

ber fd)on auf bem £anbgute sMe§ auf ba$ geftlidjfte Ijattc an*

orbnen unb bereiten lafjen, mit einer ©djar oon (fbelleuten oor

XimbreoS 2Bofmung. 9113 Simbreo feine Wnfunft erfufjr, flieg er

mit ftironbo unb feinen Wienern ju ^ferbe, unb nad) gegcttfcitU

gen ^egrüjjungen fejte fid) ber ganje 3ug oor bie ©tabt in53e*

wegung. Unter mancherlei $efpräd)en, wie fie bei äf)tilid)en Cuft*

ritten üblid) fmb, gelangten fie efye fie e§ badjten |U ber $ifla,

wo fte efjrenoofl empfangen würben, tytx wohnten fie in einer

naljgelegenen tfirdje bem *Dtef§amtc bei, unb begaben fid) bann in

ben mit Wlejanbrinifdum $eppid)en unb 23orl)ängen foftbar Oer*

gierten ©aal. #aum waren fte Ijier angelangt, fiel), ba traten

an§ einem ©eitengemadje oiel grauen unb Gbelfräuleitt, worunter

genicia unb Söelftore, unb genicia glid) bem 9)conbe wenn er
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am bcitcrn fiimmcl alle Sterne übcrftralt. Die bctbcii bitter

unb bic übrigen Gbellcutc empfieugen bie Tarnen mit (fljrcrbie*

tung, Wie fic jeber (tyebilbetc grauen 511 beiueijen oerbunben ift.

s
))tcfjcr t'ionato nafmt hierauf limbreo bei ber £mnb unb führte

il)ti 311 geuicia, meldje feit ifjrcm Wufcntljolt auf bem Sanbgutc

nur l'ucilla genannt mürben; l)ier, Jperr JRiltcr, fprad) er, ftcll

id) eud) gräulcin Lucilla oor, meiere id) 311 eurer ©attin beftimmt

Ijabc, tucitii ifjr fie lieben fönnt. Sollt ifjr meinem s
Jlatlj folgen,

jo erflärt fic für eure Skaut; c* ftcfjt eudj inbc* frei, fte &u

lafjeu ober 311 ncljmen. 911* limbreo ba* gräulcin faf), ba* in

ber Xfytt ein Sunbcr oon 8d)öul)cit mar unb iljm fdjou beim

erften Vlnblid überaus moljlgeficl, mar er fogleid) entjdjloficn, bem

Verlangen ttonato* 3U genügen, unb fprad) uad) einem (urjen

33cbcnfen: Wein ^ater, nid)t nur ucljm id) ba* gräulcin, ba*

it)r mir uorftellt unb ba* mir eine* Atönig* mürbig fdjeint, mit

greubcu an, fonbern id) mürbe uud) jebe anbere, bie ifjr mir be-

ftimmt I)ättct, oon eurer $aitb angenommen fyaben, unb bamit il)r

fefjt wie fein* id; müujd;c, eud) gefällig 311 fein unb baß id) eud)

lein eitlem Skrfprcdjcn geleiftct, fo erflärc id) biejc* gräulcin hier-

mit 311 meiner rcdjtmäfugcn 53raut fofem il)r Sifle mit bem

SWtimgcn übercinftimmt. Wuf bic legten Sorte entgegnete ba*

gräulcin: 3d) bin bereit Wie* 311 tljun ma* Keffer Üionato

befiehlt. Unb id), fdjönc* gräulcin, oerje^te Ciouato, crjudjc eud;

beu 8iguor limbreo jum tfkmaljl 311 nehmen. Um bic 3adje

nid)t länger 311 oe^ögern, gab fte ein auwefenber ßeiftlidjer auf

ein gegebene* 3cid)cn burd) bie nad) bem töcbraud) ber Aiirdje

berfömmlidjcn Sorte 3ufammen. Ter Öctftlidjc wufte c* fo gc=

fd)idt cinjuridjtcu, bafj limbreo bind) bie ^rflärung ba* gegen»

wärtige gräulcin 3ur ßfje 311 ncljmen, feine genicia fjeiratbetc

inbem er Suciflen 311 ()cirat()cn glaubte. 8d)ou al* er ba* gräu=

lein au* bem ftemad) treten ja(), bewegte ein unnennbare* (fycfüljl

fein £cr3; er glaubte in i()ren 3ügeu eine gemiffe Wcljnlidjfcit mit

geuicien walji^uncljmcn, unb fonntc nid)t aufboren fid) an iljrcm

Wnblid 3U weiben, fo bajj er aüc i'icbe, bic er 311 genicieu empfun*
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bcn, auf biefcn neuen Öegenftanb übertragen Ijatte. Sogleidj uad)

ber $eierlid)feit marb bas S^afjer |tim 31kfd)en ber £>änbe gc*

reid)t unb 311 2ifdj gegangen. 91 n ber Gpije beS ^ ifd^cö fefcte

man bie Graut, ju iljrer 9Rc$ten faf; ^imbreo, iljm gegenüber

Gelfiore, an iljrer £eite ber Bittet $iroubo: unb fo faften SRän*

ner unb Brauen in bunter 9ceif)c nebeueinanber. tföftlidje Speifen

mürben in ber fdjönften Orbnung aufgetragen unb baS ganje

Wal tuar nid)t minber burdj ^kadjt als befonnene unb bod)

rafdjc Gebienung auSge$eid)uet.
s
)h\ uuterljaltenben $efpräd)en,

wiegen Einfällen unb taufenb anbern (frgcfcungen fehlte es nidjt.

3»te^t als man jur ßrfrifdjung bie grürfjtc ber 3af)reS$eit auf*

trug, unb ftenicienS Wuljme, meldje ben gröften $f)eil beS 3al)rS

auf bem ftmbgutc mit if)r wgcbradjt unb neben Ximbreo fa&,

baS Wal enben falj als ob niemals oou fo Diel traurigen Gor*

fällen bie
s
Jiebc gemefen, fprad) ftc mic $um 8d)erje ,$u limbreo

:

£err Bräutigam, feib t^r beim niemals tterlobt gemefen? Gei

biefer ftrage ber eljrmürbigen Watrone füljlte Simbreo mic feine

klugen fid) mit 2$rfineti füllten, unb er muftc abmarteu bis Jie

nieberraunen e^ er antmorten tonnte: ffrau Wulnne, fprad) er,

eure geehrte ftragc ruft eine Gegebenheit in mein (ÜebädjtnifS, bie

idj ftätS im §erjeu trage unb bie meinem t'ebcn ein frühes Siel fe^cn

mirb. 'Senn fo fcljr fträulein Lucillas GcfUt mid) glücflidj mad)t,

fo füf)l idj bodj um einer Anbern millen, bie idj liebte unb nod)

im lobe meljr als mid) felbft liebe, beftänbig einen 2Burm an

meinem £erjen nagen, ber mid) nad) unb nad) oerjeljrt unb mit

ben graufamften Oualcn foltert, benn idj mar ber einige Urheber

ifjreS unücrfdjulbcten, fdjretflidjcn lobeS. hierauf bemühte fid)

Öironbo ju entgegnen, aber taufenb fd)lud)}enbe Seufzer unb reidj*

lid) nieberftrömenbc ^ränengüfjC ücrljinbcrten ifjn ; cubltcr) aber

fpradj er in Ijalb gebrod)enen Korten : 3d), £crr, id) £reulofer

mar ber Bürger, ber genfer beS unglücfjcligen WäbchenS, baS

feiner feltenen ©aben mifien ein längeres 2eben oerbient hätte ; if»r

hattet feine Sdjulb an ifjrem £obe, nur id) allein. Gei biefem

Öcfpräd) füllten fid) bie Hilgen ber Graut mit t)ctpcn Kjtänen,
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bei ber lebhaften Erinnerung ber vergangenen Irübfale, bie inr

fo gerben Kummer gefoftet Ratten. flber bie 9Jtuhme fuf)r fori,

ben Weffen $11 beftürmen unb fprad): 8eit bod) fo gefällig, *>crr

Witter, un§ bie Gegebenheit m erzählen, bie euch unb biejen anberu

Witter nod) je£t $u jo järtlidjen $h™nen rührt, ermibertc

limbreo, warum »erlangt ihr, ftrau 9Ru$me, ba& id) mir ben

bitterften, graufamften 8d)mer} erneue, ben \d) jemals erbulbet,

be|jeu Erinnerung |a)on genügt, mich }it üeqefyren unb §u »er*

nieten. 9lber euch ui gefallen, tr»tll id) eud) bie Urfadjc meiner

einigen Iraner erzählen, fo wenig Ehre mir meine leichtgläubig 1

feit and) bringen mag. Er begann alfo unb erjagte non Anfang

bis uim Enbe unter ben tieften I^änen unb jur gröften Wü>
rung unb Bcrnmnberung aller Wmuefenben bie ganje traurige

Begebenheit.

hierauf fyob bie Patrone wieber an: 3br ^abt un$ eine

rounberbnre unb fchrcrflidjc ©ejehiehte crjählt, §err Witter, roie fid)

oielleicht nie eine ähnliche auf ber $£elt begeben fmt. Wber fagt

mir, fo »afp ®ott euch helfe, roenn ihr oor ber Bereinigung

mit bieier eurer Neuvermählten jene erfte (beliebte hättet roieber*

beleben tonnen, womit hättet ihr fie mohl erraufen wollen? Unter

neuen Xhränen antwortete ihr limbreo: 3ch fd)Wöre euch bei

Elott, vwrin, bafe biefe meine neue Graut mich ooflfommen glücf*

lid) macht unb id) fjofit, fie wirb e3 fünftig noch mehr. 9lber

hätt ich öic lobte wieber erweden fönnen, mit ber $älfte meine«

£eben§ mollt ich P« erlauft haben, ber irbifdjen (Mter nicht ju

gebenfen, bie ich für fie hingegeben hätte, benn ich IWM* fK f°

innig unb r)er^licr) als nur irgenb ein Wann eine 3rau lieben

mag, unb aus £iebe ju ihr werb id) alle ihre Berwanbten QüU
lebenä lieben unb ehren.

Ter glürtlid)e Bater ScnicienS tonnte bei biefen Söorten

feine greube nicht länger oerhef)len; er manbte fich ftu bem

Sdntriegerfohn unb fprad) unter Ihränen ber Währung unb 3äris

lichfeit : Eure ftanblnngcn, lieber Sohn unb Eibam, beim fo mufi

ich euch nennen, ftimmen fehlest ju euern Sorten, benn ir>r habt
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eure geliebte Senicto ger)eiratt)et unb ben ganzen borgen an il)rcr

Seite »erbracht unb erfennt fie nod) nid)t roteber: wo ift eure fo

glür)enbe Ciebe geblieben? £>at fie it)rc (Befialt fo beränbert, finb

iljre 3«ge jo entfteflt, bafc it)r fte nidr)t erfennt, ba fie neben euer) fifct?

$>a enblirfj öffneten biefe Sporte bie klugen be§ verliebten

9titter§, er flog an bie <8ruft feiner genicia, tüfSte fie taufenb-

mal unb fonnte auf bem (Gipfel überfdjroenglidjer 2Bonne feine

klugen uon iljvcni Slnblidc utd)t lo3ringen nod) unter fügen %\)X\x-

nen ber 3örtlict)feit ein 2Öovt Ijeroorftammeln ; nur bei ftdt) fetber

fct)ait er fid) einen Sftabttt. 9ll§bann erjä^Ite Keffer Cionato

bie ©ejctjidjte oon SenkieitS Rettung, roeld>c
sMe mit bem äujjcr-

ften (Srftauncn erfüllte unb eine Weitere Stimmung oerbreitete.

9iun erl)ob fid) ©ironbo oon ber lafel unb ftürjte fid) unter

üielen fronen Jenicien 5U Süfjeu, inbem er fie bemütrjigft um

53erjeirjung bat. $iefe r)ab itjn fogleid) freunblidjft auf unb Oer*

\\zf) ifmt mit liebreichen SBorten bie erlittenen Unbilben. ^arum

toanbte fie fid) ju it)rem ©arten, ber fid) felbft für fdmlbig er-

flärte, unb bat ifm mit ben järttidrften ©orten, jenes EorfaflS nie

roieber ju gebenfen, nod) für eine Sd)ulb um 93erjeirmng ju bitten,

bie er. nidjt begangen Ijabe. ®<NM fügten fie fid) unb tränten,

oor greube rocinenb, tt)re Ijeifjen Xrjränen im Uebermajj beö 6nt=

^ücfenS unb ber SCßonne.

2Bär)renb fid) Me ber allgemeinen greube Eingaben unb ju

feftlidjen Sänjen anfdndten, narjete fid) föitter ©ironbo bem Cio*

nato, melier jo oergnügt mar, bajj er ben Gimmel mit bem

ginger ju berühren loäfmte, unb bat ilm, it)m eine }et)r große

©nabe erzeigen ui motten, moburdt) er it)n unenblid) glücflid) machen

roerbe. Cionato antwortete, er möge nur forbern, benu roenn e§

in feiner Watyt ftefje, feine 93itte ju gemäßen, fo toerbe er fie

gern unb freubig erfüllen.

So oerlang id) benu, ful)r Öironbo fort, eudj, SRcffei

Cionato, jum $ater unb 3d)roä>r, eure Xod^ter fjenicia unb

Stüter Ximbreo ju ©efdnoiftern unb biefe§ gräulein Sklfiore ju

meiner redjtmäjjigen unb geliebten ©attin.
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Der gute 5$ater füllte fein £)crj oon neuer Steube über*

wältigt: wie Don ©innen über ein fo grofee^, unoerljoffteS ©lud

wuftc er nic^t ob er träume ober ob e§ 3öar)rl)eit fei, Wa§ er

fal) unb Ijörte. Dod) balb überzeugte er fid), baf; er wadje, unb

bemtte ©ott oon ganzem £>er$en für ba§ unoerbiente (Sefdjeuf.

Dann wanbte er fid) ju ©ironbo unb erwiberte ifjm liebreid), bafj

er fein Verlangen gern gewähre, Sogleid) rief er feine iöelfiore

fjerbei: Du Ijaft getjört, meine Jodler, fprad) er )u il)r, mooon

bic Siebe ift. Der £>crr Witter oerlaugt bin) ju jeiner (ftattin

unb wiflft bu il)n yun (hatten, fo bin ia>3 oon fterjen vifvicbcn.

Du Ijaft alle Urfadje einzuwilligen; bod) jag uns beinen freien

#ntfdn*ufj.

Da3 fdjöne tfinb antwortete bem $ater mit jitternbem @r=

rötljen, fie fei bereit $u tr)uu wa§ er oerlangc, worauf ©ironbo

ofjne weitem 93er$ug mit (Einwilligung aller $erwaubteu unb unter

ben fjerfömmlid)en geierlidjfciten unb gebräud)Iid)cit Sorten ber

frönen ^Belfiore ben S3rautring gab. vuerüber war bie greube

VionatoS unb aller ber Seinigen unermefilict). Seil aber lim*

breo feine tljeure Jenicia unter bem tarnen Lucilla gecrjlidjt tjatte,

fo nar)m er fie oon neuem feicrlid)ft unter bem Warnen Jyenicia

|ttt ©cmarjlin. 'Seu SRcft be3 lageä bradjte man nun mit Iän=

jen unb Suftbarfeiten l)in. 'Sie fdjönc, ÜcbenSmürbige genicia

war in ben feinften Damaft gcfleibet, fo weif* wie ber reinfte

Sdjnee; bie SBinbc, weldje irjr Jpaupt fdjmütftc, liefe iljr wunber-

bar reijenb. Sic war für ir)rc 3al)re jiemlid) grofj oon 9Btt$fl

unb prangte in geuügenber güfle ber ©lieber, unb bod) tonnte fie

bei iljrcr Sugenb nod) 311 warfen Ijoffcn. Unter ber oerrätr)eri-

fdjen Ä)üQc ber feinften unb ebelften Seibc bargen ficr) bie gewölb*

ten Prüfte, jwei runben Wepfeln äl)ulid) , in ber reijenbftcu (int*

femung oon einanber. 28er bie r)olbc ftarbc if)rc3 9lngefid)t3

far), ber erblidte eine reine, lieblidjc Seifte oon jungfräulid)er,

füftcr Sdjam übergoren, wcldjc nierjt bie Jftunft, jonbern bic 9)tcU

fterin
sJiatur, bem Sedjfcl ber ©cbärbeit unb ber Umftänbc ge^

mäp, in glül)eubcn ^urpur tauchte. Der runbe fyilS glänze wie
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ber Sd)nee, unb bic fdjmellenbe Bruft gltd) an Söeifte unb Srifdje

bcm Iebenbigften ,
reinften Wlabafter. 3#er bcn füfjen 9Jhmb,

wenn et bie Kolben Söorte bilbetc, ftdj öffnen unb fd)liefjen falj,

ber glaubte ein unjd)ä&bare3 ßteinob $u erbliefen, in ben feinften

SRubin gefafct, üoK ber ebelfien unb jd)önften oricntalifd^en perlen,

bie ba§ gewür$retd)e Hlornenlanb un§ je gefenbet. Sa!) er aber

biefe fdjönen klugen, biefe funfelnben Sterne, biefe blijjenben Son-

nen, bie fie fo meifterlid) fytn unb tyer ftralen lieft, fo tonnte er

nidn" zweifeln, baß in biefen reijenben flammen bie Siebe wolme

unb in biejem Gimmel üofl (ftlanj feine jdjarfen Pfeile we^e;

unb wie lieblid) flatterten bie fraujen, lofen i'orfen umrjer, weldje

bie reine, freie Stirn umjpietfnb, gewonnener Seibe unb glänjen*

bem ©olbe gleid), fiel) bei bem leifeften tyxuä) eines i'üftdjenS

fofenb fyn unb her fd)aufelten. Die Wrme n>aren üou bem fd)ön=

ften ßbenmaji, unb bie reijenben £änbe fo woljlgebilbet, bafj ber

9ieib fte nid)t 51t tabeln gewuft hatte. 3hr* gauje ©eftalt jeigte

TOunterfeit unb i*eben unb eine fo ooflfommene natürliche 33il=

bung, bafe nict)t3 ju münjdjcu blieb. Unb nun bewegte fie leid)t

unb Reiter nad) 33ebürfnif3 halb einzelne ©lieber, balb ben gan=

\tn Körper, bafj jebe 9)liene, jebe ©ebärbe, jebe Bewegung ber

3auber unenblidjcr Einmuth begleitete unb alle £>er$en wie im

Sturm erobern \\i wollen jdjieu. Tamm (jiejj fie nid)t mit Un-

red)t f$entcia, benn fie war ein wahrer ^M)önir, ber alle anbern

grauen an Sdjönheit weit überftralte.

Wicht minber reijenb mar SöelfiorenS Srfdjeinung, nur bafe

fie ihrer grö&ern 3ugenb wegen nod) nid)t fo üiel g>ot)cit unb

Einmuth in ihren Bewegungen unb ©ebärben geigte. Der ganje

%a% würbe in feftlidjer ftreube hingebracht unb bie beiben jungen

Scanner fdjienen ftd) an bem Slnblicf unb ber Unterhaltung it)rer

Bräute nidjt fättigen 51t fönnen. Signor limbreo befonberS

fdjwelgte in Seligfeit unb Pntjürfen unb wollte fid) faft [elber

nicht glauben, bajj er wirtlich ba fei, wo er fid) befanb, beim

immer fürdjtete er nur ju träumen, ober 9lfle§ fei ein Ijolber

Sinnentrug, ben bie Jhinft eines 3ö"berer§ ihm borfmegele.

Digitized by Google



32 53iel 2ärmen§ um Mcht§.

Slm folgcnbcn läge trieften fie fuij an, nach 9Weffina

uirüefnifehren, um bort bic £)od>5cit mit jener geierlichfeit $u be=

gehen, bie ]tdj für ben 9iang ber beiben bitter gekernte. 2)ie

beiben @hemänncr Ratten fchon burch einen Eilboten einen if»rcr

5reunbe, ber ba§ Vertrauen beS Königs befaß, oou i^ren Sa^ict-

faleit unterrichtet unb if>m aufgetragen, ma* fic wünfehteu, ba-3

er für fie tfmn möchte. 3>al)er gieng er noch beffeiben lageä ju

.^önig $ebro, ihm im tarnen ber beiben bitter aufzuwarten unb

erzählte ihm bie gauje (&efd)tchtc ihrer i'icbc, unb ma$ fid) üon

Anfang bi§ ju @ubc mit ihnen begeben ^abe. Xer icönig be-

wieS hierüber eine nicht geringe greubc; er liefe bie Königin her-

beirufen unb befahl bem Vermittler, noch einmal in ihrer ®cgcn=

wart bie ganje (&efchichtc $u erjählen. Siefe tt)at er benn auch

gewifeenhaft unb jur gröften Erbauung unb 93erwunbcrung ber

Königin, welche, ba fie uon SenicienS fläglichem Sdjirffalc oer^

nahm, au3 TOtleib für baö 5)iäbchcu \n Zoranen gerührt mürbe.
sJcun mar ber ßönig s}kbro oor allen Surften feiner Seit

milbe unb freigebig unb mufte befeer al§ ^nbere ba§ SBcrbienft

ju belohnen unb bie Königin mar nicht minber bodtöerjig unb

ebelmüthig. Sei ftömg eröffnete ihr alfo feinen (5ntfd)lu6 unb

was er ju thun oorhabe. 9U3 bie Königin feinen großmütigen

Sßorfafc uernahm, billigte unb r>ric§ fie ben SBillen ihres §errn

unb ©emahlä. 6§ marb alfo am ganzen §>ofe Me§ auf ba§

©orgfamfte georbnet, unb alle (Sbeflcute unb tarnen in ganj

9Jceffina gelaben, morauf ber ßönig befahl, baß bic angefehen=

ften igofbeamten in ®cjclljchaft unzählig tu'el anbercr Witter unb

(^bedeute, unter ber 2eitung be§ Infanten £on ©iacomo 5)on=

giaoo, feines Srftgebornen, oor bic 8tabt ben ncuocrmähltcn

Schmcftcrn entgegengehen foüten. Sogleich jchlofecn jich Me in

ber jehönften Orbnung bem 3"9e an unb ritten oor bie Stabt.

3ie waren faum eine TOeilc geritten, a!3 fic ben beiben Weuocr*

mahlten begegneten, welche mit ihren Männern unb oielen anbern

Begleitern fröhlich gen SJccjfina sogen. WS fie cinanber genaht

waren, liefe Son ©iacomo bie Witter, welche fie ju empfangen
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abgeftiegeu roaren, micber auffijjcn unb ritt 51t bcn beibcn sSdjroe*

ftern, mcldjen er im tarnen feinet 93ater§ $u it)rcr Vermittlung

berbinblidjft ®lücf münfdjte unb üon Äffen auf baS (Sljrerbietigfte

begrüß würbe. s
3lii(r) bie übrigen ftofbeamten unb (SbeHeute r»on

bem 3«öc/ Üfteffiua gefommen mar, empfiengen bie 9ieu=

ocrmäljlteu unb iljre (Batten nidjt minber juoorfommenb unb l)öf=

lidj. $)ie beiben Diitter mit ir)reu grauen anbercrfeits banften

bitten auf bu§ 6djmeid)elt)aftefte unb oor Widern jagten jie bem

Infanten $on ©iacomo ben üerbinblidjjten 3)anf für bie ifmen

ermiefene (^t)re.

hierauf fefctc fid^ bie ganje ©efellfdjaft gegen bie Stabt in

^Bewegung unter fröfjlid)cn ®efpräd;en unb Sd)er$en, mie e§ bei

bcrgleidjen Suftbarfeiten r)erjugef)en pflegt. $ou (Öiacomo unter*

fuelt fid) fer)r lange unb freunblid) balb mit genicien, balb mit

Söelfioren. Der #önig, melier mehrmals burd) ©oten uon beut

93orrüden be§ 3uge§ unterrichtet morben mar, flieg, aß eä ifjm

3eit festen, mit ber Königin unb einer anjerjnlidjen Öefcflfdmft

uon Gittern unb (Sbelbamen pi ^ferbc unb begegnete am (Sin*

gange ber ©tabt bem jcr)önen eben anlangenben 3nge. ftie=

gen fogleict) ab, um ben $önig unb bie Königin $u begrüben,

loofür fic oon biefen gnäbig empfangen mürben. 2>er $önig liefe

aläbann sMe mieber nufftfcen unb nafyn feinen 5pia£ jmifdjen

ßionato unb Ximbrco ein, roafjrenb bie Königin bie fdjöne genicia

au tyre rechte unb ^elporen an bie linte Seite nafjm. Der Infant

2)on Gttacomo ritt neben <&ironbo. (Sin ®letd)e§ traten bie übri=

gen Witter unb (Sbelfrauen, meldje gepaart in ber jrfjönftcn Orb=

nung einher ritten unb nad) beS $önig§ 58efct)I ben 2Beg nad;

bem föniglidjen ©djlofee nahmen. s
Jiad; einem pradjtooflen TOale

mufte limbreo auf be§ #önig§ SBunfd) in (Gegenwart aller

Sifdjgäfte bie ®efd)id)te feiner Siebe erjagen, hierauf folgte ein

glänjenber 33afl. Wodj fteben läge lang f)ielt ber $önig offenen #of

unb 91 üe muften mä^renb biefer 3^it im föniglidjcn s$alafte fpeijen.

9cacr) beenbigtem gefte liefe ber Rönig ben Sionato berufen

unb fragte ü)u, mcld>c§ §>eiratr)§gut er feinen lottern oerjprodjen
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34 SttcT Carmens um Wft§.

fjabc unb in melier 9lrt er e§ ifmen anjuroeifen gebenfe. Keffer

£ionato antwortete, e8 fei nod) nift $ur Spraye gelommen;

inbeffen merbe er ftc nad) feinem Vermögen au§ftattcn. $a fpraf

ber $6nig: 2Bir felbft »erben euern Xödjtern ein £eiratt)§gut

geben mie e§ if)tten unb unfern Gittern gekernt, unb motten nidjt,

baß fte euf in 3ufunft irgenb nof Soften oerurfafett. hierauf

lieft ber freigebige $önig, bem bieft nidjt nur bei allen Stcilia-

ttern, fonbern bei Gebern, ber baöon Ijörte, jur gröften (£f)rc ge-

reifte, bie beiben jungen Männer unb U)re grauen rufen unb

feierlich auf Wie* Sßerjtft ietfteu, ma§ fte aus bem Vermögen

be3 Keffer Sionato $u forbern fwben fönnten, unb fügte fogleidj

ben föniglifen ©efebl Ijinui, ber biefe Sßerjidjtleifhmg betätigte,

ilnuerjügltf barauf ftattete er fte, nift mie 93ürger§töfter, fon*

bem mie feine eigenen, auf ba$ Gtyrenooflfte au§ unb evböbte ba§

^afjrgelmlt, ba§ bie bitter oon if>m belogen. 'Sie Königin, nidjt

minber aufmanblicbenb, grofjmüttug unb freigebig, ernannte beibe

Stauen ut tyren §ofbamen, marf U)tten öon üjren eigenen &tn=

fünften ein anfer)uIic^cS ßeljalt au3 unb Ijielt fte immer lieb unb

merü). Sie, bie in ber Z$ai äufjcrft Heben^mürbig maren, muften

balb burdj ifyr 93enef)men bie ^offdjäjwng aller ^ofbeamten ju

ermerben. 9luf bem Keffer £ionato gab ber Üönig ein efjren-

Dolle§ 9lmt in $Refftna, ba§ tym feine geringen (Sinfünfte bretd)te.

2Betl er aber ffon bei Sauren mar, fo brafte er eä bal)in, bafj

ber ^öuig einen fetner Söljne barin beftätigte. 60 ergieng e§

mit 2imbreo§ reblidjer £iebe: ba8 53öfe, baä tym ©ironbo trotte

zufügen moflen, fflug $um Muten au$ unb beibe gettofjen nodj

lange ifjrer Stauw unb lebten in ©lütf unb ^rieben. 9}o$

oft burften fte ftd) mit Vergnügen ber Öetben erinnern , meldj

e

bie fföne genicia überftanben Ijarte. tiefer Simbreo mar ber

erfte, meld)er in Italien ba$ JpauS ber (Sarbona ftiftete, melfe§

nof feilte in Ottilien unb Neapel oiele geaftete TOtglieber }ä&lt.

9lud) in Spanien blüfjt biefj Imfeblc 93lut ber (farbona unb

bringt Männer fjeroor, bie oon bem s#bel ttjrer ^lljnen tttft au§*

arten, meber in ben SBaffcn nof in ber Xoga.
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2. ©tcl Carmen* um fttytt.

3ur ©agerujerßlcidjung.

öanbello I, 22. SJciftrefS Öennoj f)at in tyrem Shakspeare

illustrated eine i^pifobe beä fünften 93ud)3 üon 9lrioft$ rajenbem

ftolanb ald bie oermeintlidje CucOe biefeS Stüdä überfefct; ollem

fa)on 3armer unb Steeden« fjaben bemerft, bafi unfere 9fooeIle ber

(B^affpearcfd&cn 3)arftellung weit näf)er jfety. 93ei flrioft finbet

fid) uchnlidj nur ber erfte 2b,eil Don £ero2f ®efa)id)te, i^re falfaje

9Inflage; iljren fdjeinbaren £ob unb enblid^e Söieberbelebung, bei

roeldjer fie als eine SBerroanbte ber erften 33raut if)rem frühem

Bräutigam oorgeftellt unb oermäfylt mirb, f)at tuo^I SBanbeHo w
erft erfunben. 3nbe§ mag ©ljaffpeare SlrioftS 3>arfteflung jenes

erften £f)eil3 ber ©efcfyid&te gefannt tjaben, meil aud) bei tym n>ie

bei 2lrioft ba£ Äammermäbdjen bie 9iofle üjreS gräuleinS am

Senfier fpielen mufj, roaS bei SBanbello nidjt oorfommt. $od)

fönnte er biefe 9lbmeidning aud) felbft erfunben ober au* einer

Wadjbilbung ber Slrioftifdjen ^arftellung in SpenferS Fairy

Queen II, c. 4 entlehnt f>aben. SBenn 6l)affpeare ben ^trioft

nid>t im Original lefen tonnte, fo mar er tym burdj bie fd)on

im 3a^re 1591 tyerauSgefommene Ueberfejmng beS §ar rington
jugänglidj; aueb, modjte er gerabe biefe (Spifobe auS einer befon*

bem poetifdjen ^Bearbeitung oou (George Xurberoille fenneu ler-

nen, bie einige 3af)re trüber erfdjienen mar; nborbicü batte, toie

mir fct)en werben, fdjon ein älteres ©a)aufpiel jene Mrioftifdje

(Spifobe be^anbelt.

2Bie Smnlop II. 456 uermutyet, Ijat
s
tfrioft, ben 93an*

betto benufct tyaben mag, mieber auä bem 9titterroman oon Garant

bem Steigen gefdjöpft, roo ber 3nljalt beS erften XfyeilS unferer



3G Sief 2ärmen§ um Mcht§

^oücüe jum terftenmal Dorfommt. @3 bebarf hier feinet ?lu3=

jug$ ber nnmberfdjönen ßpifobe 9lrioft§, ba Gfdhenburg fdjon

einen joldjen gegeben hat unb ber rajenbc Üiolanb burdj bie Ueber=

jejumgen Don Örjeä unb Stredfujj in 3ebermann§ ipänbeu ift.

s
)Uid) bie neunte DtoDeöe in ber (Einleitung Don @intf)io3 Jpeca*

tommittji ftellt einen ähnlichen betrug bar, mie hier mit genicien

gefpielt toirb
;

bodj ftiftet ihn bort eine Dienftmagb, .bie in it)ren

Gerrit oerliebt ift, gegen befjen (Gattin an.

'Die Wobefle 33anbeÜo§ foü bem Sfmffpeare naef) ber ?lu-

nannte ber englifct)en Rritifer burdj bie Ueberfejung in ^öcflcfovcfto

tragifa^cn (Stählungen (t'non 1594. 12. 3. 33b.) befannt ge-

worben (ein. Sie ift eine ber beften biefcS ^ooelliften unb 8lmfs

fpeare tjat fid) it)r in bem ernften feines SchaufpielS aiem*

lict) genau ange[d)lof$en ; ber fomifdjc bie Siebe öenebietf

unb SBeatricenä, fdjeint ganj feine eigene (Srfinbuug.

'Der jagenmäjjige Öef>alt biefer Üiooelle ift fet)r gering:

nimmt man aber bennoch eine epijd;e (SJrunblage an, fo gehört

fie ber 3bee nad) in ben Greife, oon meinem unter VI. auäfüfjr*

lid) gejprochcn mürbe.

Unjere Wooelle ^at aud) unjer ftmbSmaun $nrer, ein 3cit*

genaue Shaffpeare», 511 einem feiner beften Stüde benufct. 9Bir

meinen jeiu Sdjaufpiel oon ber fdjönen $^äuicia, ba3 fidj ber

Wooelle [ehr genau anja)liej$t. Sied (Xeutfa^eS l^eatcr I, 22)

»ermüdete, 3acob 9Inrer habe ein ältereä englifchcS $heaterftütf

benujjt, ba§ aud> Shaffpeareä SSorbilb gemejen [ei. $>a« [djeint

fid) un§ jefct burd) ^oUicrö Reibung )u beftätigen, bafc ein Stüd

Wriobante unb Öeneura oor ber Königin ßlifabeth aufgeführt

warb, lucidicv ben Stoff auä 9Irioft§ Orlanbo entlehnte unb in

ben §auptjügen mit St)afjpeare3 Sdjaufpiel übereinftimmte. 3a(ob

9lorer3 s}tyänicta fönnen mir jejt auch im brüten 33anbe jei=

ner oon s
fl. o. Reiter Stuttgart 1865 herausgegebenen Dramen

(»r. 26) Dergleichen. <Nad) ber ^hänicia ift e* mir aber iiic^t

mahrfcheiulidj, bafj Wnrer aufeer ber Wooelle nodj ein Sdjaufpiel

benu^t Imbe; bafc er ben 3«Wnitt gleichseitiger euglifcher Stüde
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üJiel Sfinncn§ um 9iictys.

nachbilbetc unb ficfj namentlich ben @lomu unter bem tarnen

3alm aneignete, beroeift bafür nidt)t§. $n bcn tarnen fchlieftt er

ftdj offenbar an 93anbeflo, bcn er freilich n"r nu8 93efleforeft gefnuut

ju haben fdjeint, mätjrenb ftd) bei ©tjaffpeare aufjer $önig ^cbro

Dem Wrragonien nur noch ber alte Sionato toieberpnbet. 3n ber

7(rt, mie ^äniciaS (§ero§) Untreue üorgefpiegelt mirb, inbem

Sahn, ber als SBeib prangt unb ^^äuiciaö üRoHe fpielt, mit ©er*

malt fdjön thut, unb ftch julefct mit ihm in bie 93üfche fchlägt,

maS ©raf 2imboru§ üon feinem Skrftccf in bemfefben (Harten au§

mit anficht, meiert aflerbing§ 9Inrcr ftart uon ber Wottefle ab ; ba

biefer aber Shaffpeare iet)r oiel näher tritt, io folgte hierin 9ti>rcr

leichterer 3nfcenefcfcung megen mohl feiner eigenen (Srfinbung, nicht

einem altem Stücf, ba§ als ©haflpcareS Duelle anzunehmen hier

noch meniger ©runb ift. SBenn enblich Söifliam 53ell (f 18H8

in $3onn mährenb be3 ardjäologifchen (SongreffeS im Hilter oon 80

fahren) in feinem Vuffa|e: 3ft Sitttam <B$at)ptaxt in Dcutfd)=

lanb gemefen? (Morgenblntt 1853 Wt. 500) in ber $$ämcta

be§ 9iürnbergcr3 mit Measure for mcasure Diel Ucbereinftimmen*

be$ finbet, fo oermedjfelt er legeres ©tücf mit Much ado about

Nothing. $afj aber ©troffr«*" ^ gefchöpft t)aU, ift

nicht mahrfcheinlich ; ba§ Umgefchrte ließe ftdt> fchon au§ bcn Wa*

meu mibcrlcgen.
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1. $a§ Wiärrfjcn tion Tomftuö unb ftnunin.

9?acf) Robert ©reenc.

(£l)e uod) ba3 (Sfjriftentfjum in bcr $ÖeIt erfd^tcnett mar,

regierte in SBöfcmen ein .tfönig, ^anbofto genannt, welker einer

qkmjeffm Don auSgefud^tcr Sdjönljcit unb Sugenb, mit Warnen Sei*

lario, üermäljlt mar, unb fo glüeflid) mit U)r lebte, bafj bie (Sin*

tradjt be§ föniglidjen ^ßaar§ aflen üjren Untertanen ju fonberlidjcr

Erbauung gereifte. 91adj bem erften 3afjte ifyrer (£f)e rourbc

^eüaria uon einem Sofjne entbunben, ber ben Warnen (Sarrinter

erhielt. Die Wacfyridjt oon feiner Geburt verbreitete 3ubel über

gan^ 93ölnnen, unb ber ßönig, fomofjl um feine eigene ftreubc

über bieg glüeflidjc SreignifS auäjubrücfen als ben Söünfdjen

feines 93olf§ $u begegnen, fdjrieb ein grofceS Xurnier ju (Sljreu

be3 jungen ^ßrinjen au3, 511 meinem, aujjer feinen eigenen 5Ran-

nen unb i'efjnäleuten, uiel benachbarte Könige, dürften unb §crrn

herbeieilten, tr)rc £afcferfeit unb ©eroanbtljeit ju bemäljren. $)a§

geft mährte Jtoanjig Sage unb erfüllte alle (Säfte mit 53enmnbc=

rung über ben prächtigen $>off)alt $anbofto3. Slber baS Mücf tft

unbeftänbig unb balb oerfefjrte e3 fein 2äd)eln in Ingrimm gegen

ben #önig unb feine geliebte SBeÜaria.

Seit feiner Sugenb mar Sßanbofto burd) bie engfte greunb=

fdwft mit (fgiffuS, bem jungen Könige uon Sicilien, nerbunben.

tiefer prft moflte bem Sreunbc bemeifen, bafj meber $eit nod)

räumliche Entfernung feine Neigung ju fd)njäd)en nermodjt l)abe,

unb befa)tojj, Um in feinem föeidje !>eimjufud)en unb tym ju feiner

93crmür)Inug unb ber Geburt eines ©olmeS ©lüef ju n)ünfa)en.

6r lief? alfo feine Schiffe bereiten unb fam mit einer geringen,

aber erlefenen Dienerfdjar in SBöfnnen an. 53ei feiner Öanbung
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42 "£a§ vHMntermärd)en.

roarb er oon s}knbofio, ber Königin unb einem glänaenben (ftc*

folge feierlich eingeholt unb unter fefllidjem 3ubel in ben ^ßalaft

geführt. Sßanbofto, beffen £er$ oon biefem 33ctt>eife öon 3reunb-

jcr)aft, ben (Egiftuä ihm gab, ^örtlich gerührt war, öeranlafjtc bie

Königin, biejem Surften, ben er fo feljr liebte unb bem er pdj jo

^ödr)Iidr) t>crpfltdt)tct füllte, afle crbeufticr)cn 93ett>eife oon 3to"nb*

fd}aft unb §od)ad)tung |u geben, unb Söellaria, bie gemofjnt mar,

ben aiMflen ifjreä ®emahl§ ju bem irrigen $u machen, genügte

biefer Wufforberuug um fo lieber al3 bie ebeln (Sigenfdjaften ibre*

(Safteä biefe 9lu§$eid)nung oollfommen oerbienteu. Sie gab it)m

alfo täglich taitfeub unfchulbigc ;
)

)
ciri)cn ihrer Hochachtung, unb

6giftu3, ber bie SJorjüge ber ftönigin mit aller SEBärme eines uit*

etgennüftigen JJreunbeS bemunbertc unb jchäfcte, ermangelte nicht,

ftdt) banfbar $u bemeifen. 3)iefe gegenfeitige 2Bert^fa)äJung Oer*

anlaste eine freunbfd)aftlid)e SJertraulichfcit wtffyn ber Königin

unb ihrem (Safte, bie bem ^anbofto, melden StaatSgefdjäfte oft

üerfunberten, ihnen (SefeHjchaft ju leiften, anfänglich S
u QroHcr

{Jreubc gereifte.
s
Jlaa) unb nach aber begann ber unglücflidje {Jürft,

entmeber meil er fidt) ber überlegenen 93or§üge be* (fgiftuä benmft

mar, ober aus einem angeborenen £ang feine§ <&tn\ütiß, ben

Dcrtraulid)en Umgang |toiftyen feiner Gemahlin unb bem (Safte,

ben er felbft ocranlaftt unb eingeleitet r)attc , mit eiferfüchtigeu

^ugen ju betrauten. ämeifel unb finftere gebauten beftürmten

ihn, menn er bie unmiberftehlichcn iReije 33eflarienä unb bie mann*

liehe Schönheit unb ebeln ©igenfchajtcn be3 @giftu§ erroog: benn

er hielt e§ für unmöglich, bafc jmei SBefcn, melaje bie diatut junt

©efaöen gefchaffen |U \)aU\\ jehien, für ihre gegenjeitigen S3ot-

jüge unempfinblich fein füllten. Xa er liefen 3»eifeln einmal

töaum gegeben, nährte er feine machfenbe @iferfud)t burch äugft=

lid)c Wufmerffamfeit auf jeben 53licf unb jebe« Sßort feines greun=

beS unb feiner (Sattin, unb oorurtheiläooll, mie er nun jehon mar,

erfchien ihm ihre uujchulbige SJertraulidjfeit als ein gültiger 53c*

mei§ ihrer ftrafbareu Neigung, ©ein ©erbaut oermanbelte fidj

in üoüfommcne Ueberjeugung : er betrachtete ben (SgiftuS nicht
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länger als feinen {Jreunb unb ©oft, fonbern als ben Sertrüm*

merer feiner (St)«/ als ben 93erfüt)rer fetner Katrin. (Sin tob*

lidjer £afi trat an bie Stelle ber ^örtlichen Neigung, bie er einft

§u ggiftuS getragen; baS Säbeln ber Siebe, momit er fonft auf

bie Ijolbe SMaria geblicft, mict) ben Stirnrunjeln beS Argn>otmS

unb nur ber ©ebanfe ber Staate fonntc feinem gefolterten £er$en

eine augenblicfliche (Erleichterung getoähren. (Er befchlojjt, ben (EgiftuS

ju oergiften: toährenb er aber auf Littel bebaut war, feinen

graufamen Söorfafc olme 93erbaa)t auszuführen, nwfte er feine

Dieben unb fein betragen mit einem Slnfajein öon Sreunbfajaft

unb £o<f)fd)ä&ung ju befleiben.

^anbofio §atte einen ÜJiunbfRenten , Ramend granio,

meldjer ftäts eine treue ?(nr)önglic^(ett an feine ^erfon bennejen

hatte, meSt)alb er nicht jmeifelte, t^n jur Ausführung feiner Oiaajc

an bem Äönige oon Sicilien bereben 511 fönnen. %tx eiferfüdj s

tige tfönig theilte ihm aljo feinen unföntglicheu 93orfaJ mit unb

ücrfprad) ihm reichliche Belohnung, menn er bei ber nächften ©e*

legenheit, wo (EgiftuS an feiner iafel ju trinfen begehre, ein töb=

lidjeS 0*5 ift in feinen 53ecf)cr mifd)e. ftranio fdt)auberte, als er

bieten unmenfd)lichen Antrag oernahm; mit allem greimuth eines

SBiebermannS unb treuen Unterlans oerfudjte er eS, bem tfönig

feinen graujamen 93orfafc auSjureben. (Er ftellte it)m oor, tote

oethafet biefer unnatürliche <Morb ihn bei ©örtern unb !ERenf^en

maa>n müjje, rief ihm bie geheiligten ©efefce ber ©aftfreunbfehaft

ins ©ebächtnifS $urüc! unb jät)lte ihm alle bie fcf>rccf licfjcn fol-

gen auf, bie biefer himmelfchreienbe Herrath über ihn, fein §auS

unb fein Weich bringen mürbe. Aber alle biefe ©rünbe Oer«

mochten nichts mtber bie (Entjchlofjenheit
s$anboftoS, ber in feinem

graufamen iöorjafc bet)arrenb, bem granio bie 2öat)l liefe, ent*

meber ben (EgiftuS ju oergiften, mofür er ihm burdj föeichthümer

unb (Ehrenfteden lohnen toerbe, ober ben lob für feinen Ungetjor*

fam baoonjutragen.

$)iefe Drohungen auf ber einen ©eite unb fo grojje 53er«

heifeungen auf ber anbern, oermochten ben 9KunbfRenten, bem

•
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s4tanbofto \u ocrfprecheu, er mollc ihm gehorchen unb bei ber

nächften günftigen (Gelegenheit ben <£giftu3 burdj (Gift au§ bem

Söege räumen. 5>er ftönig war mit biefem 93erfprechen aufrieben

unb gebaute, fobalb feine föadje au (£giftu§ Donogen fei, 5?el=

lauert ein gletdt)eö Scrjicffal $u bereiten. 9118 fid) aber ber $önig

entfernt hotte, begann ftranio, ber nun ben (Gegenftanb feiner

Surdjt nicht länger r»or Slugen hatte, melier if)n mit einem

marteroollen Xobe bebrohtc, menn er ben unfcfmlbigen durften

lüd^t umbrächte, bie fchänblicfje £r)at, ju ber er Jtd) oerpfltchtct

^atte, reiflicher )u ermägen, unb weniger bie fturdjt t>or ber (Snt*

beefung ber Untbat, als oor ben ©djrcciniffcn eines böfen (Ge*

im&enS unb bie Uebcrjeugung, baft er ben (Göttern mehr ©eborfam

fefnübig fei als bem Könige, unb bafj alle Schäle ber SBBelt unb

alle irbifdjc (Gröpc bem SBertb eines reinen 93emuftfcin§ md)t

glcichfämen, brauten feinen (£ntfcbluft jum JBanTen. 9iacb langem

innern Kampfe nahm er fid) oor, bem (fgiftuS ben Wnfchlag \\i

entberfen. 3u biefem (£nbe begab er ftch na$ Dcn ©emädtjern

be§ Königs üon Sictlicn, unb alö er fi<h bemfelben (Gehör

auSgemirft, machte er ihm in menig Sorten bie gan$e Sage ber

Sache befannt. Tiber £giftu§ mar fchmer oon ber Schulb feine«

SreunbeS ju überjeugen; er beurteilte ^JknboftoS £>erj nach ber

Feinheit feinet eigenen unb ermiberte bem 2)cunbfdienten mit

großer Strenge, bafj er nicht fähig fei, nur mit einem (Gebauten,

an ber Slufrichtigfeit feine« (GaftfreunbeS ju jmeifeln. ^anbofto

fprach er, ift mein ftreunb unb 53unbe3geno&e, nie hat ein 55er*

badjt unfere gegenfeitige 3uneigung getrübt. 3er) fam ntc^t in

fein 2anb um feine Untertanen ihrer CehnSpflicht abmenbig ^u

machen, noch mit feinen Seinben $u oerfchmören. 3<h t)abc

ihm nie llrfache gegeben, meinen lob ju münfehen unb tann ihn

eine« fo ungerechten unb oerrätherifchen SorfaJeS nicht fchulbig

glauben. 3d> mufe alfo bie SBarnung, bie ihr mir gebt, für bie

Söirfung eines WnfchlagS ber Böhmen holten, bie mich mit ^rcm
Könige $u entpKien fuchen.

granio ermiberte ihm: (£s fei gefährlich gegen bie SButh
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eiue§ geheimen geinbeä 3** $aubern. SBciltl bic 93öf)tnen ifjm ein

2eib mgebadjt Ijätten, fo würbe e§ itynen niajt ferner geworben

fein, ifjre $b[id)t ju erreichen of)ne ityren 9lnfdjlag flu oerratfyen.

GS fei unbillig, wenn feine Ecajeftät feinen ßifer für bie &x$aU

hing feines £eben§ gegen einen boshaften 93erratf> mifsbeute, beim

[eine 9lbfid)t fei, bem 93erratf) m begegnen, nid)t ben 53errätt)er

m fpielen. iyx bcjd;»uov ben ftönig, eitigft nari; Sicilien m ent*

fliegen, wenn er ber bro^enben (5Jefaf)r entgegen wolle, unb ihm

$u erlauben, bajj er iljn in fein töeicfy begleite, unb wenn er als*

bann nidjt üoHgültige 93eweife beibringe, bafj Sßanbofto • if)u 511

oergifteu beab[icf)tigt Ijabe, fo möge er feinen 53erratt) mit ben

graufamften Portern beftrafen.

v
JJarf) retflidt)erer Erwägung banne (SgiftuS bem 9)iunb=

fdjenten für feine SBarnung, uerfpraä) if)ti, wenn er in ©icilien

glücttid) anlange, föuiglidj ju belohnen unb übertrug iljm bie Vor-

bereitung tyrer gludjt. granio begab fid) fogleid) ju bem s
flb*

miral öon (SgiftuS ftlotte, mit welkem er bie Verabrebung traf,

ba& fia) 3ener bereit galten foüte, mit bem näcftften günftigen

SBinbe ^inwegjufegeln. $en auf bie SluSfüljrung ber 9*aa> brin*

genbeu ^anbofto Wufte er unterbeS mit ber 33orfpiegelung l)inm*

galten, bafj er mit ber Bereitung eines wirffamen (SifteS befdjäftigt

fei, roeldjeS auf ber ©teile ben £ob gebe.

Sßanbofto empfieng biefe 9iad)ria)t mit einer boshaften greube

:

jebe <5tuube fajien ifjm taufenb 3al>re m währen bis feine litt*

gebulbige 2Buu) fid) an bem SBlute ber üermcinteu SBeleibiger er*

fättigen tonne, ©obalb @giftuS oernaljm, bafj ein günftiger ÜÖinb

fid) ergebe, fdpaffte er mit granioS §ülfe feine ©icilianer burd)

eine geheime Pforte auS ber ©tabt, unb jwar fo fdfnefl unb Der*

borgen, bafj fle, ofme ben minbeften Verbaut m erregen, an

S3orb tt)rer Skiffe giengen, bie ©egel ben SBinben überliefen

unb balb au§ bem Slngefidjt SBöfnnenS oerfdjmunben waren.

s
2llS ^anbofto Iförte, ßgiftuS fei in ber 9tad)t entflogen unb

Sranio tjabe ifm begleitet, wanbte er alle feine Söutl) gegen bie

Königin, weldje er beS 6inoerftänbniffe§ mit (SgiftuS unb bem
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Skrrätljer granio befdntlbigte unb feiner 2Ba$e $efef)l gab, pe

$u t>erf)aften.

^ie unfdjutbige 93ellaria, bie ben brofyenben ©türm nidjt

aljnte, fpielte juft mit iljrem ©öljnlein ÖJarrinter, als bie SBadjc

mit SBiberftreben be$ tfönigS $efe$l ju dolljte^en fam. 3m
erfteu Wugettblitt erfdjraf unb erblafäte bie Königin, bod) balb

iammelte fte fict> miebcv, nahm allen ebeln ©tolj eine» guten ®e*

mifeenS unb beleibigter I ugcnb an, reidjte ilive £)anb bem >>mpt

mann ber 2Öad)e unb folgte i!)m olme Durren in iljr ÖJefängnifS,

mo jie in (&ebulb unb Ergebung ifyren Kummer ertrug.

SBütfyenb über bie Vereitelung feiner Nadje gegen £gtfhii

befd)lofe ber tfönig, fic mit oerboppelter ©dnuere auf ba$ $aupt

ber unfeligeu 93eflaria faüen ju lafeen, unb befahl e§ in feinem

ganzen 9ieia> befanut ui maa>n, bar, bie Königin mit (£giftu§

ßfjebrudj begangen unb mit feinem Üflunbjdjenfen granio auf feinen

iob gefonnen fyabe. Obgleid) ber SBanbcl ber Königin bi§ baljin

untabefijaft gemefen mar, erregten bod) biefe ©efanntmajungen

unb bie fdjneüe gluckt beS ßönigä oou Sicilien mit granio man*

djerlei «erbaut gegen fte in ben ©emütljern be§ 53olfä, ba§ inbeS

nidjt abliefe, täglid) auf iljre ^Befreiung §u bringen, benn iljre

ougenb, iljre 6d)önf)cit, bie 9lnmutl) aller it)rcr ^Bewegungen bei

jo oielem Unglücf, erregten oebermannS SRitleib. $lber ber grau*

fame ^anbofto, ju beffen gelfentjerjen baS *Dtitleib feinen Qutx'tii

fanb, mar entjdjlofeen bie unglütflidjc 33ellaria mit allem rnög*

lidjen ©d)impf unb Ungemad) ju überlaben unb gab e3 nidjt ju,

bafe fte in tyrem ®efängnif8 mit ber tyrem einftmaligen Hange

gebütyrenben Wdjtung befjanbelt mürbe, fonbern liefe fte mit ber

fyartfyerjigften ©ernadjläfeigung bebienen. £a inbeä feine (Brau»

famfeiten gegen bie Königin feine :Kadic nur tfjeilroeife jättigeu

tonnten, fo hrihtjdjte er aud) ben Sgiftuö ba§ ®emtdjt feines £>afeeS

empfinben ju lafeen ; allein btefer 9)ionard), ber bie lodjter be$

ÄaiferS oon Nufelanb jur <&emal)lin fatte, mar burd) feine 8unbc*>

genofeen fo madjtig, bafe er mit offener (Bemalt feine Hadje an

i^m ju üoflbringen üerjmeifeltc.
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bic unglüdlidje Königin bic niebrige Slnfdnilbigung

ocrnaljm, bic fo fdjonung§lo3 gegen ifjre ßljre erhoben mürbe,

»erlangte fic im Vertrauen auf iljre ftedenlofe ^Rein^eit unb bie

Unfdjulb bc§ &gifiu§, baf* bie ©adje förmtid) cor ®erid)t unter*

jud&t unb i^r öerftattet werben }oHtc, fidj öffentlich gegen ifjre fto*

fläger $u t>ertr)eibigcn. 9lber ber Äönig Ioberte fo oon 3om unb

ßtferfud>t, baft er ifjre gereajte ^öittc öermarf, unb toäf>renb bie

arme Königin unter bem ©emidjt itjreä tjoffnungSlojeu Ungemadj*

faft terge^en molltc, mufte fic nodj mit ©abreden malnehmen,

bafi fic fjodjfdjmanger fei. Diefer in it)rer troftlofen £age fjöcfyft

unglüdlidjc Umftanb preßte iljr Etagen au§, bie felbft ba§ (mrte

£erj if>re§ $erfermeifter§ erroeicr)ten : er liefe fogleidj bem Könige

bau on Wityeige madjen unb jroeifelte nidjt, bafe it)n biefj bemegen

roerbe, fie in Sretyeit ju fcfcen. 9lber eä hatte juft ben eilt«

gegengefefcten Erfolg, benn ber ßönig l)at4e it)rc ©djmangcrfdmft

faum vernommen, al§ er in bie Ijeftigfte 2ßutfj geriet^ unb ber

Königin unb if>rem 93aftarb, aßen (Söttern 511m $rofc, ben

3:ob fdjrour.

©0 Dieter graufamen Martern ofmgeacfytet marb bie Königin

uon einer lorfjter glüdlid) entbunben unb ^anbofto erflärte jofort

feinen (£ntjd)luj3, bie Sdlutter fammt bem #inbe üerbrennen ju

laßen, ©ein §ofgcjinbe bebiente fid) afler Ckünbe, bie Vernunft

unb ÜJlenja^Iia)feit an bie £>anb gaben, if>m feinen barbarifdjen

SBorfafc auSjureben ; aber 9We3 maS fie bamit erreichten mar, ben

TOorb be3 $inbe3 ju üerfjinbern. 3)cr Königin Urteil, üerfid)erte

er, ftelje unroibcrruflid) feft, unb nur ben bringenben 55orfteüungeu

ber £>ofteute gelang c§, iljm bie 33egnabigung be§ $inbe§ abju*

nötigen. 3nbe§ war ber 6ntfd)luf$, ben er in biefer 9tudfid)t

fafete, nidjt minber graufam, unb foüte nur baä SBerberben beS

jdjulblofen Opferä üerjögern. <£r befahl ba§ fttttb ber jammern*

ben TOuttcr ju entreißen, e§ in ein ©00t $u fefceu, biefeS in bie

©ce ju {Rieben unb e§ ber SBiflfür be$ SSinbeS unb ber SBeüen

\u überladen. Tic 2öaa)en be§ $önig§, loeldje biefe unmcnfdfj*

lid>e Iljat ausführten, rührte bie füjje §armtofigfeit be§ unfdjul*
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bigen$inbe§: fic befdjulbigten ben Rönig bcr f)ärteften ©raufam«

feit; aber bic $urd)t oor feinem ^ngrimme nötigte fie, feine 53c*

fefjle \u üofljie^en. Sie festen ba§ $inb in ein 33oot, bebeeften

e3 mit Steigen um e§ t>or bem Ungiimpf be§ 3Bctterö ju'fäüfceii,

unb (tiefen es in bie See, als fid) eben ein fo gewaltiger Sturm

erhoben fjatte, bajj e§ Wüfye foftetc, bagegen anzubringen.

9ll§ bie gräfSlidje Zfyat t)ollbracf)t mar, ocrfammelte ber

Mfönig feine (Sbcln unb 9tätf)e unb lief* bie Königin an ben £>of

führen, mo jie bie Auflage miber fid) ocrlejcn Ijörte. $3ellaria,

bie moljl füllte, bajj nur ifjr £ob bem oerblenbeten ftönig gc*

nügen tonne, fejte if)r Vertrauen auf il)re Unjdjulb, fammelte allen

DJiuU), ben i^rc uuglütflidje l'age erforberte, unb »erlangte mit

ebelm Stolpe ftedjt unb @rfenntnijS ; benn ©nabe, fügte fic fnnju,

crmarte id) nidjt: lajjt alfo meine Slnfläger am §of erjd)einen

unb mir im 9lngeftcrjt iljre 93eroeifc vorbringen.

^ianbofto ermiberte: 'Sie Mutagen ber 3*ugcn feien fo

glaubmürbig, baf$ if)r blofjeä 2öort genüge: benn fic freilid), fuljr

et heftig fort, Ijat rooljl ©ruub, ein jo fdjaubcrl)aftc3 $crbrcd)eu

ju läugnen unb ab$ufdnoören, nadjbem fie jebe 9lnroanblung uon

Sdjam unb Dieuc unterbrüdt, um e3 ju begeben: aber bennod)

[ollft bu fterben, bed graufamften unb fd)mäf)lid)ftcn £obe3. $8on

biefer 2)rof)ung nidjt erfdjüttert, entgegnete bie Königin otjnc ßa)t*

bare 33eroegung: *3)ie Strafe of)ite 53eroci§ Dewangen, fei ©cmalt,

nia)t ftedjt. §ierin pflid)tetcn ifjr bie ttätrje unb Gbelu bei unb

»erlangten, bie Slnfläger füllten öffentlich oer^brt unb oereibet mer*

ben, unb wenn aisbann ber Königin Sdjulb uollftänbig erhelle,

fo fter)e c§ Sr. Üttajeftät frei, fte mit bcr Don beu ©ejcj}en für

joldjc 53erbrca)cn oerorbneten Strafe 311 belegen. $>er $önig oer^

fefetc : (£r fei für biefen Sali gejonnen unb befugt, oon beu @e*

fe^cn abzufegen: bic 9tätf;e möchten fein 2Bort al§ fjinreidjenben

93cmct§ betrauten, rotbrigeufallS cS aud) ber 9)täd)tigftc unter

il)nen entgelten foüe.

1)iefc 3)rof;ung madjte fic WQe ücrftummcn; aber ^ellaria,

bic am £eben üerjmeifelnb bie Sdmnbe mcfyr alä ben lob fürd;tetc,
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öcrfc^tc, wenn fein SBifle ftatt bc§ <Kedjt§ gelten foHe, fo fei bie

(Sntfdjeibung ber ©efdjroornen nufcloä. $ann fiel fte auf bie

$niee unb befdjtoor ben $öuig bei ber £iebe ju (ftarrinter, feinem

jungen Sohne, ihr bie eine 53itte 511 gewähren, bafj er fed)3

feiner @beln, auf bie er ba§ meifte Vertrauen fetje, nach Delphi

fanden möge, um bn3 Orafel Wpotto* über ba3 iln: angefcbulbigtc

Verbrechen ju befragen.

^anbofto fonnte ein jo billiges Verlangen nicht abfd)la~

gen: er ernannte ulfo jed)3 (^efanbte, welche in aller (fite uad)

^elpfn' abgefertigt werben foflten, unb liefi bie Königin bis ui

i()rer föiuffetjr auf ba3 Gtrengfte bemalen. 3)ie (^efanbten üoll~

brauten ihre 'Keife in brei lochen unb fobnlb fie in Delphi gc-

lanbet maren, eilten fie $um Xcmpel WpolloS, Herrichteten ba3

Opfer mit großer Wnbacbt, befebenften bie
s
$riefter bem Webraud)

gemäfj unb baten in $emiittj um Wutroort auf ihre Anfrage.

s
Jcid)t lange hatten fie oor bem Vlltar gefniet als Apollo mit

lauter Stimme fprad) : 3br Böhmen, nehmt loa« ihr hinter bem

Altäre finbet, unb reift nad) ber £>cimat. Sie geljordjteu bem

Orafel unb fanben eine
s4krgameutroüe, me(d;c bie ^riefter ihnen

erft in (ftegenroart be3 ßönig* 511 eröffnen befahlen. Die @e<

fanbten gelobten biefer Wnroeifung ©eborfam, Derliefjeu nad) uoll-

bradjtem (SJotteSbienfte ben Tempel unb fegelten mit günftigem

SBinbe nad) 33öfjmen $urücf, wo fie balb aufnmeu unb fofort nad)

§ofe eilten. £>icr berichteten fie bem Könige, ber fie gnäbig

empfieng, Don bem Erfolg ihrer 'Keife, übergaben ihm bie gbtt=

Haje föolle unb erjudjteu ilm, ba in biefer geheiligten Sdjrift i'eben

unb lob, Scbulb ober Uufrf)ulb ber Königin enthalten fei, ben

Wbel feinet ftcidjeä ju ber ®ericbt3bafle ju berufen unb in beffen

unb ber Königin (Hegenmart baS Orafel oerlefen lafjen.

Der .ftönig pflichtete ihrer ÜJceinung bei unb an bem bc=

ftimmten läge, ba ber $Önig mit ben ßbeln be§
s
Jteid)3 fiaj am

£>ofe oerfammelt hatte, warb bie Königin oor bie Sd)innfcu

gebradjt unb fprad) alfo: 5Öelrbeu SBanbel id) geführt habe, be*

oor £giftu3 nad) Böhmen tam, barüber, ^anbofto, berufe ich mt<4

II. 4
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auf bcin ©emifjcn unb bic unfterblidjen (Götter
; fte allein wiften

aud) ob \d) be3 93crt»rec^en3 fdjulbig bin, beffen id) angefragt

werbe. 3dj behaupte meine Unfdjulb unb bejielje mid) &ur 33e=

glaubigung berfclben auf ben AuSfprud) bc§ göttlidjen OrafelS.

jpicmtt fdmMeg 33eflaria unb ber ftönig befahl einem feinet dFbeln

bic
s
Jtofle ju öffnen, tiefer gef)ord)te unb Ia§ mit lauter Stimme

folgenbe mit golbencn $ud;ftabcn getriebene 5öorte:

Serbadf)t ift fein Beweis, Giferfuty ein parteilicher <Kid)ter;

Beflaria ift feujeh, (Sgijhiä tabetefrei, ftrauio ein getreuer Unter-

U)an: ^anbofto ift ftrafbar, jein ftinb unjcfyulbig unb ber ßönig

ftirbt orjne (Erben, wenn baö oerlorcne nidjt wiebergefunben wirb.

9113 ba£ Orafel gelefen mar, crjdjoH ber §of Don freubi-

gen Ausrufungen, beim ade §erjcn waren fjodjerfreut, bie Un-

fdjulb ber Königin erroiefen ju feljcn. Aud) ber Uönig fieng nun

an, fia) feiner oorlautcn gtferfud)t unb be* grunblofeu 5krbad)tc*

ju jdjämen; ba er eö aber nidjt wagte, ber beleibigten BcHaria

|U nahen, fo wünjehte er, bafi feine (Sbeln ihm it)rc ütojeibung

für bie ihr angetane Sdjmad) erwirfen möchten, unb oon 9teuc

unb Abfdjeu gegen feine frühem Berirrungcn gequält, befannte er

öffentlich feinen Anfd)lag gegen ba§ £cben bc* (?giftu§.

a5>är)renb er foldjergeftult feinen eigenen Herrath büßte,

crfcfyen eilcnbS ein 33otc am £>ofe, meldjer bem £önig ben lob

beS s}Mn$cn (darunter anfünbigte. Bcflaria, beren 6ee(e ta£

göttliche Orafel mit fjfretlbc überfd)üttet \)<\ite, warb bei biefer

jdjrcdliehen ^ad)ria}t uon einem jo übermäßigen 6chmer$ ergriffen,

bafe ihr partes §>cr$, unfähig ber (Mcwalt fo febneibenber tfkgcn*

jäjjc gn wiberfteben, unter ber 28ud)t erlag: fie fanf nieber unb

hauste fogleid) ben Weift Don jid). ©ei biefem entfetlichen Sit*

blief ocrlicfi ben ftdntg ba§ Bcwuftfcin : er warb nach bem s
$alaft

gebradjt, wo er aller Bemühungen ber Sierße or)neriicr)tct brei

läge lang fpradjloS lag. *£ic Böhmen waren in ber äujjcrftcu

Bcrjwciflung : mau faf) unb hörte nid)t3 als Allagen unb Jammer,

ber lob ber Königin unb bcS ^rin^cu unb bie (Gefahr, worin

beS tiönig* i'cben jdjwcbtc, füllten bie gauje 8tabt mit 3d)merj
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«nb tBeftärjung
; $ulefct erlangte er jebodj SBemuftfcin unb Spraye

tüiebcr unb bei biefer <Raa)rid)t fd)ienen aud) bic trauernben 33örj«

men einigermaßen mieber aufzuleben.

flber beS $önig§ 93er$meiflung mar fo heftig, bafj er fid)

mehrmals felbft $u ermorben üerfudjte unb nur mit Wür)c Dermin*

berten if)n bie 33ör)men Daran, toelc^c alle erbcnflid)en (ftriinbe

aufmanbteu, fein (Bemütt} ju beruhigen unb irjn ju bereben, bafj

er fein $NifSgefd)id in (ftebulb ertrage. @nblid) gelang eS irjren

oereinten 93emürjungen, itjtn feine Sa&ung mieberjugeben, worauf

er bie ^eerbigung ber Königin unb beS ^rinjen anorbnete, meldje

auf baS 3FeierIic^pe oofljogen würbe. (£r fam alle läge $u 93el=

larienS (Üruft unb beweinte mit $r)ränen beS (SramS unb ber

9leue iljr unfeligeS 93err)ängnifS unb baS eigene ÜJcifSgefcfyid.

2Bir motten nun ben trofüofen $önig eine Stteile berlafjen

unb bie Sdjidfatc beS (öniglidjeu RiubeS berieten, baS mir auf

ben 3*uten beS OceanS oerliefnnt. <DaS SBoot, in welkes es ge*

legt worben, mar jmei $age lang ein Spiel beS SBinbeS unb ber

SBetten, unb jeben Wugenbürt in @kfat)r, Don ben üßogcn oer-

fdjlungen }u merben; julefyt gefiel eS ben (Göttern, eS an bie töüfte

SicilienS ju werfen, mo eS auf ben Saub getrieben mürbe, (ftlürf^

lidjermeijc begab eS fid), bajj ein Sdjäfer, melier eins feiner Sd)üfe

ücrmifSte unb eS überall »ergebend gefugt Ijatte, an baS Seeufer

fam in ber Hoffnung, bafj eS bort bie ^eeerfräuter abmeibe.

§>ier oernar)m er bie Stimme eines RinbeS, meldjcS er aufauglidj

für ba§ blöden feines SdjafeS fytelt; als er aber an ben Straub

fam, gemährte er baS SBoot, unb als er f)in$ugieng, far) er ein

ttmnberidjöneS tfinb am 53obeu liegen, in einen golbgeftirften

©crjarladjmantel gefüllt unb eine reiche Rette oon Juwelen um

feinen §afS.

55on biefem feltfamen Abenteuer überrafd)t glaubte ber

©erjafer bei bem v
)lnblid ber Sdjönfjeit beS $iubeS unb ber 9teia>

tfjümer, bie es umgaben, irgenb eine flehte (&ottr)eit oor fier) |tl

feben, unb mar im begriff cS anzubeten, als baS 3öer)gefd)rei beS

PinbeS, baS eben nor groft unb junger uergeljen ju motten
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fönten, il)n überzeugte, bajj e§ nur ein fterblidjeS 5Befen fei. 9?un

trat ba3 TOtleib an bie Stelle ber 53eref)rung : er naljte bem

Äinbe, nafym e§ in feine Wrme unb ba er au§ ber ungeroölm«

liefen ^rad)t feiner £ülle fdjlofj, bafi e3 Don cbler ÖJeburt fei, fo

gebaute er e§ bem Könige gu überbringen. 3tt er e$ aber enger

in ben Hantel roicfelte, um e$ bcfjer oor ber tfälte 511 fdn'ifcen,

fiel if)m ein (ftelbbeutel oor bie Süße, beffeu Wnblid if)n fo be=

jauberte, baj) er feinen (Sutfdjlujj bafn'n toeränberte, ba3 ftinb

jtlbft ju erjiefjen unb ba3 (Melb in feinem s3iujjeu ju uermeuben.

Sogleid) fehlte er auf einem vJJebemuege ju feiner £uitte jurürf,

bamit Memanb merfeu fotte »aS er in feinen Vrmen oerberge.

Sobalb er in bie £>ütte trat, begann bafi tfinb 511 meinen,

morüber fein S&eib in 3oru geriet!), ba$ in ber ^orauSjetmng,

er bringe ifjr einen SBaftarb \ii eriietjen, i()it ernftlid) megen feiner

Untreue jur iKebe feilte. Xer Sdjäfer bat fie fid) ju berubigen,

unb uerfidjerte fie, menn fie fing unb oerfdmüegen fein fönne, fei

itjr GHütf für immer gemalt ; bann legte er it>t ba§ ftinb in bie

9lrmc unb geigte if»r ba3 ftolb unb bie ^uroelen, bie er mit tfjm

gefuuben Ijatte, meiere benn ber armen grau fo gefielen, ba& fie

ba§ $inb liebeooll aufjujiebcu unb bei beu Wadjbaru oorjugeben

befd)lof;, e$ fei ifjr eigene»!

Sie oerbargen ba§ (ftolb unb bie SJuroelcn: ber Sdjäfer

fefjrte ^u ber Pflege feiner i'ammcr jurürf, mäljrcnb fein 9Beib

fid) mit ber Grjiebung be* ginblingS befdjafttgte, loeldjem fte ben

Warnen Saunia gaben, ffurje Seit nadfter ermarb ber Sdjäfcr

ein jd)öne§ padjtgut unb hütete frembe beerben bis er felber

(Hgentfyümer einer fein; anfelmlid)en marb. 911$ Saunia ba§ Hilter

oon je^n ^aljren erreidjte, übergaben i()r
s}$orru3 unb 9J?opfa, fo

biegen iljre Pflegeeltern, bie Sorge für iljre Jpecrbeu unb bie

junge Sdjäferin, bereu Sd)önt)eit jdjon in fo jartem Hilter Sitte,

bie fte erblirfteu, mit iöemuuberung unb Staunen erfüllte, mibmete

fid) mit bem gröften ftleifje biefer länblidjcn $efd)äftigung, unb

9lfle§ fdjien unter il)rer £)anb )u blühen unb |tt gebeiben.
s
}lud)

öanbbefty enoarb porru«, mcldjen er gaunien nad) jeinem lobe
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51t luntcrlütfcn gebannte, ^icjc Tratte faiun baö funfoetynte

crrcidjt, alsf mandjc ber rcidjftcn
s$äd)terföf}ne um il)re ftanb toar=

Ben. Unb nid)t blofj auf bem Sanbc loarb bic fd)önc 8d)äfcrin

bemunbert unb gepriefen
;

iljr 23Jijj unb iljr Sdjarffiun famen ifyrcr

Sdjönfjcit glcid), unb fo mclc geiftige unb förperlidjc SBorjiigc

matten ifjrcn Warnen aud) am £ofc befannt. Sie mufte nidjt

anber* als bafi fic bie lodjtcr beö s^orru3 fei, unb lieft fid)

burd) ba3 Sob, ba§ tyr gcjpcnbet murbc, nid)t oerblenben, fonbern

fügte fid) mit füfjcr ^emut^ in bie Wicbrigfcit ifjreS StanbeS unb

Ijütete ilnc Speerben mit ber forgfamften Pflege. Obgleid) nid)t

eitel auf bic Wnmutf) tr)rc^ SBcfenS, louftc fie fid) bodj in ifjrcr

länblidjen lrad)t ^ierlid) 511 (leiben, it)r fcfyöncS §aar mit ge=

fdjmarfoolicr Warf)läf;igfcit aufjubiuben unb au3 ben frtfajeften

unb gefälligften Blumen einen Ah'anj $11 flehten, ber tfjr licblidjcä

3lntlijj Dot ber Sonne befd^attete.

$er Zottig oon ©icilien Ijatte einen einigen ©ofm, mit

Warnen 'SoraftuS, ein fdjöner unb ooflfommcncr Jüngling, 001t

meinem bic Sicilicr grofjc Hoffnungen tjegten. 3" bem 2Önnfd)e,

ifjn nodj oor feinem $obc oermätjlt 511 fcfjcn, fdjidtc ber Rönig

einen Öefanbtcn an ben Lintig oon *£änemav( um (Supfjanicn,

feine £od)ter unb (£rbin feinet $cid)c3, bem ^riujeu oon <3icilicn

jur $cmaf)liu 311 bcgeljrcn. £a ber Rönig oon 'Xänemarf Tjicr*

auf cingieug, benadjridjtigtc (£giftu§ feinen ©olm oon ben au*

gefnüpfteu ^crljaublungen, rühmte bic Sdjönljeit unb bie £ugeu=

ben ber ißrinjeffin unb bic iÖortbeile einer SBerfdjroägeruug mit

bem Könige oon Täncmar(, unb bcfajlofc bamit, ben Ööttcrn für

ben glürflidjen Erfolg feiner ^Bewerbung ju banfen. 5>orafluS

fyörtc bief; alles mit einem foldjen 9(nfä)ein oon ($Meid)güItig(eit,

bafj ber Röntg erftauntc unb ir)n fragte ob er ctroa (?inn)cnbuu=

gen gegen bie 5Berbiubm\ß ju madjeu l)abc; roorauf ber ^Jrinj

faltblütig enoiberte, baf; bie £icbc feinem £>crjcn nodj fremb unb

ba3 anbere (5icfd)lea)t tym oöllig glcidjgültig fei, er alfo gar (eine

Wcigung cmpftnbe, eine SJcrbinbuug toie bie (Sfyc fei einjuge^en.

Der Röntg bura) biefe Wutroort auf baS Slcufjcrftc belcibtgt, broljtc
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ifjin mit ben t)ärtcftcn folgen feiner Ungnabe, mofern er fic^

[einem SBillen nid)t unterwerfe; unb ba ber ^rinj hierauf ein

tiefet 3 tili) cfytueigen beobachtete unb fid) nid)t bemühte, if)n ju be*

(anfügen, üerliefj er tf>n im beftigften Umtriflen.

ToraftuS mar über ben $orn jeine§ 3?ater$ jebr betrübt

unb münfdjte lebhaft, ben SlMberroifleu , ben er in [einer Seele

gegen bie (*l)e ernpfanb, nieberfeimpfen |U tonnen, um ihn bureh

imbebingte Steigerung nicht beleibigen 511 müjien ; aber je mehr et

fid) bemühte, ber Abneigung 9)ceifter ju werben, bie itm jum Un=

gebovjam gegen ben Vater jwang, befto tiefer festen fie in jeinem

^ujen ^Jurjeln }u jdjlageu.

Widjt lange nad) biejer Uuterrebuug jwijdjen bem ftönig

unb bem ^rinjen oerfammelte ein fteft afle vürtentöchter in ganj

Sicilien. gfdunta warb jur Königin be§ lageS erwählt unb führte

in ihren beften 3ajmu(f gefteibet ben Vorfifc bei biefen länblidjen

;}erftreuungen; ber lag oergieng unter unfdjulbigen Spielen unb

3d)äferfreuben, unb als ber (jerannaljenbc Wbenb fie trennte unb

ttaunia eine
s
Jtad;bartn unb (ftefpiclin begleiten wollte, um ju fcr)en

ob if)re beerbe fjeimgetriebeu fei, begegnete XoraftuS, ber eben

oon ber ftalfenjagb tarn, ben fjeimfeljrenben Sdjäferinnen, unb oon

Veiouiibcrung über RaumenS 6d)önheit ergriffen, I)ielt er inne

unb richtete einige gleichgültige gragen an fie, nur um (gelegen»

beit 511 fyabcn fie 311 betradjten.

gaunia antwortete ihm mit fo lebhaftem SRMj unb fo an*

mutbigem 5£efen, ber oon ir)icu förperlidjen töeijen fdjon

halb befiegte ^rinj oon if>rcn geiftigen Vorzügen üöflig eingenom*

men marb. Von ber frühem ftartnärfigfeit biefeS jungen töebel*

(en beleibigt, befdjlofj nun bie t'iebe, itm ben ganzen Inbegriff

ihrer ^tadjt füllen 511 lagen unb burchbofjrte fein eiuft unempfinb=

lid)e§ $tx] mit bem fdjärfften ^feil in j^rem Vidier. $er ^ßrinj

feufate oor Schmerj unb SBofjlbehagen : er fonnte feine klugen

nicht oon ftaunien* lieblichem Angefleht toenben, ba§ eine rofige

Scham überbedte; er fah ihre Verlegenheit, unb über feine eigene

od)mäd;c befdjämt befd)lof$ er fid) lo^uringcn: er bot alfo ben
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Schäferinnen ein eiliges» Vebetoohl, gab feinem ftojfc bic Sporen

unb ritt l)ctm $u (einem s
$alaftc.

Saunia, meiere ben $rinjen mit forjehenben SMirfcn betrachtet

^attc, begann ihn, ba er fid) entfernt fmttc, gegen ihre ©efährtiu

511 rühmen: fic bemunberte feine 3ugcnb, feine Schönheit, feine

§ulb unb Seutfeligfeit, unb biefer angenehme (Öegenftanb trug fic

über tyre geroohute 9)cäfjigung hinaus: ihre ©ebanfen maren bon

ben Borjügen be3 ^rinjen fo erfüllt, bajj fie feine genügenben

Söorte finben tonnte, ihre Berounberung au^ubrücfen
;

julefyt be*

merfte fic mit G*rrötf)en ir)re üorloutc Unbcfonucnhcit unb legte

ben 9ieft be3 2Bege3 mit gefafjtem Stiflfdjmcigcn jurücf. 91n ber

lt)üre ifjvcr §ütte nahm fic üon ihrer ($5efährtiu 9lbfd)icb unb

begab fid) mit einer füjjcn Befangenheit ju Bette, für roctdje ihre

unerfahrene llnfdjulb beu Warnen noch nicht finben fonntc. Ter

^rinj, beffen §>crj üicl heftiger unb peinlidjcr betuegt ronr, meil

er bic Watur feiner @mpfinbungcn bcjjer erfannte al3 gaunia, Der*

Brachte bie Wad)t unter mancherlei quälenben Öebanfcn : gern hätte

er ba§ jüjjc Bilbnifö gaunieuS au3 feinem GtebächtuifS oerbanut,

aber bie l'icbc ^ntte e3 \a tief eingegraben : ba er alfo fah, bafj

äße feine Bemühungen fie $u ücrgefjcn vergeblich maren, fud}te er

feine ^eibenfehaft 511 entfdjulbigen unb ju rechtfertigen, iubem er

bie unroibcrftehlichen ÜRcijc be§ GJegcnftanbeS bcrfelbcn ermog. O
graufamcS, ungerechte^ (ftlücf, rief er im ßntjücfen über ben ©lanj

ihrer Schönheit aus
, folrfje Boflfommenheiten in einer §ütte 51t

perbergen, mährenb bu Scepter unb ßronc nur ju oft an bic

9)cif§gcftalt oergeubeft! C gaunia, marb beinc bejaubernbe Schön*

heit nur gebilbet bic gluren 311 jiereu! Sinb biefc glau^enbcn

9lugcn nur beftimmt niebrigen 2haIern äu fd^cinen unb rohe §ir*

ten mit ihren liebcblicfenben Strafen ju oermunben? SBarb bir

biefer muntere 2öi| unb biefc natürliche Einmuth beineS ©ciftcS

nur gegeben um auf emig in einer £>ütte ücrfchlojjen ju bleiben ?

s
)\d), nein, e§ ift unmöglich: bic (Götter finb geregt unb unpar*

teiifd) in ihren (Saften, unb obgleich fie bidr) nicht alä ^rinjeffin

geboren werben liefen, jo traten fie mehr unb liefen bia) cä merth
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fein eine $u werben: id) bin ba§ S&erfjcug, bid> 511 bem $ang

m ergeben, bem bic Statur bid; beftimmt unb ben teiue anbere fo

Würbig beflcibcn faun.

©ei biefen Korten hielt ber ocrlicbtc ^rinj tnne, bann gab

er plö^lict) neuen ^ctradjtungcn iKaum: Wa§ wirb mein $atcr

baju fagen, rief er auö, wenn er erfährt, bafr mein £>erj ber

Viebc fähig ift? O göttliches (Scfck, ba§ alle 9)ccnjcf)cn fürdfjten,

ba e4 bic Ciöttcr [elber ehren! Wbcr ad), $oraftu§, fügte er nad^

einem tiefen unb idjmerjlidjen Seufzer htnju, wer ift ber (Segen*

[taub beiner i'eibcnfdjaft? Cvine Bäuerin, bic 2od)tcr eines fd)lia>

ten Birten. 2Bic ^iemt eine jolchc Söerbinbung bem Wbel beincr

(Geburt ? Tir, bem Solm eine«? Königs, bem Arbeit cincS mädj=

tigen föcidjeS? Wd), mir mär c3 bcjjcr $u fterben al§ einer fo

unreinlichen Schwäche }u unterliegen, beim ein cbler Untergang

ift einem verächtlichen i'cbcn üorjujic^en. $cr unfchlüfcigc $ruty

uerwciltc eine 3cit(ang bei biefen (Scbanfcn unb bemühte fid) alle

Straft feiner Vernunft ju fammcln, um einen feiner würbigen @nt*

jchlujj ju fafien; aber bic t'icbc, bic aOc feine ocrgcblidjcn 53er*

fud)c fid) it)rer
sD2aä)t ju cntwiubcn i»crlacf)te, führte if>m non

Beuern baS liebliche 33ilb JaunienS uor bic Seele. O Schönheit,

jagte ber ^rinj mit Stuften, wie uubebingt bel>erfdr)eft bu bic

$)cr$cn! Süfjc, gcbictcrifdjc Surannin, bu toerlangft (Seljorfam,

icr) empfinbe beinc uuwibcrftehlirf)c ^?ad)t; ja, ffaimia, liebliche,

anbetungSwürbige gaunia, bu foUfl bic Peinige werben: beinc

niebrige Gkburt fall meinen 2Bfinfä)en feine Sdjranfc fein; bic

CHötter felber ueridunä^ten c£ nidjt m lieben. Jupiter muftc ^a*

naen Imlbigen, ber lcuer)tcnbc Apollo warb um bic unerbittliche

Taphnc; biefc waren ftcrblid)c 3d;önr)eitcu unb fic waren (Götter:

Warum [ofl benn id;, obglcid) ein
s^rin$, nidjt eine Schäferin lieben ?

s^lber it)re Neigung mar uncfjrbar, bic meinige ift rein unb feufä)

unb gcwif3, hierin übertreff ich &w Götter. Still beim, meine

©cele, beim e3 ift befet)Io^en : Sauniu, bie anbetungSwürbigc

gaunia fall bic Peinige werben.

911$ ber $rin$ biefen (Sntfdjlufj gefaxt hatte, fühlte er fein
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SSerj erleichtert unb beruhigt; aber ganj anbcrS ergieng e3 ber

halben Sdjäferiu: fcfjroevc, ängftigcnbc Iräume gelten ihre fdjmär*

menbe (*inbilbung§fraft bie gair^e Wacht befangen. Xa3 harte

i'ager, ba§ fonft mir neigen, jüfjcn Sdjlummcr unb Ijolbjclige

Iröunte üon angenehmer 33cid)äftigung unb nnfdjulbigen Spielen

gemährt hatte, rief jefct ängftlidjc 9tfünfd)c, trnglid)c Hoffnungen

unb üerbriejjlidjc iöefchwcrbcn hcruor. Sic erwachte, aber nid)t

wie gewöhnlid) dorn Schlaf erquirft: ihre erneuten töeiftcr furtfel-

ten in ihren halben klugen unb begierig, ihre täglichen länblidjcu

Arbeiten ju beginnen, wiewohl träge, jdjmachtcnb unb unruhig bc*

wegt, ftanb fie Dor ber gewohnten Stunbc auf unb bie maudjerlei

ßebanfen ju bannen, bie fie mit allen crfinnltchcn Qualen ucr*

folgten, trieb fie ihre £>ccrbcn jiir Irift, wechfeltc bie färben unb

oerboppclte ihr 3rüh»crf; julc^t ermübet unb atbemlo* fcfctc fte

firf) am 3"f» cincö iÖaumcö nieber unb befdjulbigtc ihre neue

Seibenjdwft ber Xhorljeit unb Wumafrung: llnglürflidjc gaunia,

fagte fie mit einem järtlidjcu Seufzer, bein Sdjäjcrftab bezeichnet

beinen niebrigen Stanb unb beinc 2öiinfd;e beuten auf ein ungenüg*

famcS ftcrj; ach, arme 9#agb, hochftrebeubc (gebauten bringen

Verachtung: nur bem Slbler ift c3 oergönnt, in bie Sonne }ii

fdjaucn. SHfl bn nicht eine geringe Sdjäferiu, bie lochtcr eiue§

jd)lid)teu Birten? begnüge bich benn in einem ficf)crn Zfyak |ti

wohnen, unb trachte nid)t bie £>öhcu 311 erflimmen, wo bu )\\ fallen

befährft. Slbcr ad;, bie Viebc ift eine mädjtige §crfd)crin unb

Derlangt Öehorfam. 34 licl)C ®wafht3; ad), je geringer id) bin,

befto weniger barf id) hoffen: foll ber Wblcr fliegen fangen, bie

lieber 511m 33rombccrftraud) fid) erniebrigeu? Toraftuä ift ein

^kin$ unb weift wa3 fein Slang erheijeht: ich b" 1 bie arme Sod)=

tcr eines SdjäferS unb ocrgefjc meinen niebern Staub, v^öre benn

auf 511 lieben, unfelige Jaunia, ober fannft bu c3 nicht, fo oer-

birg menigftcnS beinc übeiangebrachtc Neigung, benn c§ ift befjcr

öor ®ram ju fterben als mit Sdmnbc 511 leben. Doch warum,

ihr Götter, gabt ihr mir ein §erj, fo ho<hft"bcuber Öeibcufchajt
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fähig, unb roiefct mir einen ©taub an, ber biefe l'eibenfehaft bei

Bcrmefienbeit jetfll

9113 bie lieblidjc Schäferin ihren bebrängenben (iJebanfeu in

btejer SiVifc t'uft gemacht, ftanb fic auf, umfdjritt ihre beerbe

unb trieb iljre jerftreuteu Schafe jufammen, um fie oon beu %oxn-

[elbern abzuhalten, unb mährenb biefer Befdniftiguug bemühte fie

fidj, ihrer 511 Ijodjfliegenben Bcgierbeu Weifter $u merben, inbem

ftc ihren uiebrigen Staub unb bie anfeheinenbe llnmöglidjfcit, it)rc

ÜHüufchc je 511 erfüllen, inä eilige fajjte.

Toraftu* marb iujmifd)cn üou ungebulbigeu Begierben Der*

jefjrt
;

feine früheru Vergnügungen fonnten feine Sinne nid)t mehr

reijen, tfkfclljchaft mar ilmt läftig; nur bie Sföuflt fd^mcicr)cltc

noch (einer füftcit BefinnungSlopgfcit unb fc^ürtc feine flammen.

3ulefct beS uncrträglidjcu 3w«ng$ mübc, in meinem fein Stol$

itm genötigt b^atte, feine Sßünfdje 511 fc&cln, bcjchlofj er, jeine

fa)maa)lenbeu klugen noch einmal mit bem Wnblitf ber füfjcn, aber

gefährlichen gaunia §u faltigen. 9KH biefem Borjat} ftahl er fid^

r)cimlid) aus bem ^alaft unb nafjm ohne Begleitung ben SÖeg

uad) ben gelbem, mo er jum erften Wal bie feejöne Schäferin

Jininia gefeheu tjntte. *)ier manbeltc er eine 3eitlang untrer

o!)ne bem ©egenftanb ju begegnen, nad) meinem feine fehnfüa>

tigen Blirfe forfchten. lieber biefj ftef)lfd)lagen erboft flutte er

ber i'icbe unb bem Ölürt unb rootltc eben in ber bitterften 33er»

jroeiflung über bafi Wiblingen feines erften Bcrjucf)§ uerjichten

als ifjm ein Blirf jufäflig Jauitien cutbedte, bie am 8ufj eine»

JpügelS ftjjenb, bie jd)önften Blumen au§ bem Borratfjc ioät)(tc,

ben fie in lieblicher Bcrmirrung um per) l)er geftreut fyatk, um

einen frifcfjeu tfranj für it)r £mupt pi fledjten.

$er ocrlicbte ^rinj blieb eine SBeile in geringer Entfernung

ftet)en unb betrachtete ftc mit einem llcbcrmaji beä Stauneu* unb

(fntjürfciiy, als Otauma ^fällig auffat) unb feinem glühenben

Blitfe begegnete. Tiefe plöjUidje, unenuartete (Frfdjeinung bewegte

fic fo heftig, bafj ihr fdjöncS Wntlif; im Wugenblid mit rofiger

3d)am übergojjcn mar. Teunoa) erhob fie fid; unb bcgrüjjte ben
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^rinjcn mit foldjcr nntürlidjen Stamuflj unb ©ra^ie, baft 1)ora*

ftu§, ber nid)t begreifen tonnte, lote ein t'anbmäbdjcn, in üBätbern

unb gelbem erlogen, fo biet 33ilbung in ifjrcm ^Betragen feigen

möge, in Staunen unb 53erounberung oerjanf. Sdjöneö DJJabcfjen,

fprac^ er ju if)r Ijerantretenb, bift bu mirflid) jo arm, ober ift baö

Sdjäferlcben fo rei^enb, bafc bu an biefen länbltd)en 53efd)äfti=

gungen fo oiel ©erjagen finbeft ? 2Öeil bu einer Stumpfe jo

gleid) fieljft, miflft bu ben sJh)mpr)en nadjaljmen unb bein ?eben

in SBälbern unb §aiben oerbringen? Sprid), fcr)öne§ Wäbdjcn,

ioclcr)e 3reubeu bat ba§ l'anbleben, bie feine ©efdnoerbeu aufwiegen?

§crr, fpradj Saunia mit bejaubernber 93erfd)ämtf)eit, 3u s

friebenfjeit ift iHcidjtfmm, ber frieblid)fte Staub ift ber beneiben3=

mer%ftc; ba mir Sdjäfcrinnen md)t für bie (ffjre geboren jinb

unb auf Scf)önf>cit menig Wnfprüdje mndjcn, fo ift aud) ba3 ftlürl

unb ber ÜKufjm unter unjern Söünfdjen: mir begehren nid)t3 al3

road jur ^iott)burft be3 i'ebenö gebort unb galten unfere Reibung

für jierlid) genug, meun fie und oor ber Stätte fdjüfct, unb unfere

Speijen für föftlid), meun fie unfern junger ftifleu. Unfcr gröftcr

fainb ift ber SÖolf unb unfere einjige Sorge bie Sid)crf)cit uu*

fercr beerben ; mir oerbriugen bie läge mit Uinblidjen Biebern

:

e§ ergebt und mcf)r oon Ißan unb Iänblid)en Sdjcrjen ju plau«

bern ald oon $emi8 unb ifyrein oerliebten 5anb. 9iur ba§ Um=

Pferden ber §ecrbcn ift und eine Arbeit, benn unfere Sdmfc 511

t)ütcn ift eine angenehme Serftreuung; unfcr 2Bof)fftanb beftefyt In

ber 3»fticben^eit mit beut ma§ mir befifcen, unfere (?t)re barin,

nid>t fyörjcr ju trauten ald mir finb. 1er 9ieib büeft nirfjt 511 ben

Sd)äfern tjerab; Sdjäfcr rjeben it)rc 2öünjd)c nidjt jum C^t)rgei^

empor: mir finb rcid), mei( mir mit unferer 9lrmut aufrieben

finb, unb nur ftolj, meil mir mifjcn, bajj mir feine Urfadjc fmbcu

ftolj 31t fein.

Doraftud mar über biefc muntere ^lutmort entjücft: O,

baä}tc er, glidjc bie Geburt biefe* liebliajcu 2Befen§ ifjrcm ffiifc

unb it)rcr Sd)önf)cit, fo märe fie ein SBeib für ben gröften gür*

ften ber Söelt. 3a) jefje mol)l, gaunia, fpraa) ber ^rin$, inbem
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er jid) wieber an fic wnnbte, bofi bu nur barum, weil bu bic

Qfreuben be* £>of* uod) nid)t feunft, mit beinern Iänblidjcu Vcbcn

aufrieben bif! ;
id) muß behielt 25>i|; unb Bedarffmn loben, bebaurc

aber beine Wnnut unb bellten niebrigcit Staub, üöiflft bu bei*

ncs Söatcrö £>üttc entjagen unb eine f)ofbame werben?

(S§ ift gefäf)rlid), £>crr, antwortete gaunia, ba§ ©lütt $u

ocrfud)cn: fic ift eine waubclbarc <$ottl)cit, unb oft ergebt fic bic

Sterblidjen nur um fic befto tiefer m ftütjen; id) warb geboren

für ben ftof m arbeiten, nidjt an iljm m leben unb bin mit mcU

nem gegenwärtigen Stanbe ooflfommen aufrieben.

Wdj, ftcumia, fpradj DoraftuS mit einem Scufecr, ben er

nidjt unterbrütfen fonutc, id) errate bie Urfadjc beiner Vorliebe

für baS i'anbleben: bu liebft einen bcnadjbartcn Ritten.

fterr, ocrfefctc gaunia läd)clnb, oergebt mir, wenn id) eud)

fage, bafj it)r falfd) geraden fjabt. Tie Birten fann id) leiber nid)t

lieben: fic ftnb m einfältig, unb *Dcäbd)cn müfocu tiict)t baran

benfeu, wenn jic nidjt alter fiub al4 id). 3d) bärste, fc^öue^

Stint, entgegnete ber $rin$, 9Jcäbd)en follteu lieben, wenn fic jung

finb, beim Gnpibo ift ein .Stinb unb bic Göttin ber Siebe roirb

jung gemalt, fo alt fic audj ift. TaS Hilter, ermiberte Sauuia,

mag wol)l mit falfdjcn Sorben bargeftcflt werben, unb bic 3ugcub

mmcilcn üble Sitten annehmen; aber wa3 bic .Vtunft in jenem

oerbirgt, ba3 enthüllt llnwifjculjcit in biefer.

XoraftuS, bem biefe Unterhaltung rei^enber fdjicn al^ er

je eine geführt Ijattc, würbe fic oicflcidjt m einer bcträd)tlid)cu

Väuge auSgcfpouncu traben ; ba er aber Einige au* feinem befolge

Ijcranfommcn fat), fo wollte er iljr §erj genauer ergrünben bcoor

er dou tt)r
sMjd)icb nafnu. Öcmif«, gounia, fpraef) er, id) liebe

bid), unb fo muft bu mir burdjauä bein v>cr$ fdjeufen, beim bu

weift, id) bin ein ^xxn^ unb fann bir befehlen.

Sperr, ocrfejtfc Saunia, id) erfenue eure 9)cad)t in allen

guten unb gercdjten fingen an; aber erlaubt mir eud) }U fagen,

bafj mein $>cr$ nur m meiner Verfügung ift: erzwungene t'iebc

ift (Gewalt, unb Gewalt Ijabt if)r fein SRcdjt über mid) ju üben,
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unb glaubt mir, c3 ift feine Teere ^ralerei, wenn id) eud) be-

tf)eure, idj lege fo großen 5$ertt) auf meine #eufd)t)eit, bau id)

lieber fterbeu mollte al§ bie
s
-8uf)lerin beS gröften $önig§ ber

SBelt 511 fein; meine ©eburt ift aber fo niebrig unb gering, bafj

id) faum fjoffen barf nur eines ^äd)ter3 2öeib ju werben.

1)ie liebliche Gdjäferiu bejdjlojj biefe Sporte mit einem Genf-

er, ber if)r uubewuft entfdjlüpfte. 9ta<$ einer Meinen ^aufe uer

jefcte ber ^rinj: {H fdjeint alfo, Saunia, bnfe bu ToraftuS nid)t

lieben fannft. Dod), entgegnete Saunia oorfdjnell, wenn Xora-

ftu* ein Sdjäfer wirb.

$a bie Liener beS ^rinjen iujwijdjen n&ftet gefommeu

waren, fo eilte er 511 tyncti unb überließ Saunien ben laufenb

neuen Gebauten, womit er iljre (finbilbnngSfraft bereichert batte.

Sie fe(jtc fid) wieber an ben ftufe it)ve»j £mgeI3 unb mieberfyolte

fid) im Öeifte
s
)llle3 waä ber ^nuj ju iljr gefprodjen tjatte, unb

biefe jweite 3»f««"«^«'»«f* nüt ifnu, bie i'eutfeligfeit feines 5Be=

neljmenS unb einige fdmieidjlcrifdje Hoffnungen, bie fie 511 näbren

begann, oollenbeten bie Eroberung iljre* £>er$en3. (£ine 2i*eile

überlief; fie fid) ben fünften $etrad)tungen ; menn aber bie Wie^

brigfeit if)ie§ Staubet wieber in iljrem (fyebödjtutfö aufftieg unb

bie bolbe Säufdjung jerftörte, ber fie fid) bing^ben, fo begann

fie bic 3ügellofigfeit ifjrer 2öünfd;e 511 tabeln unb fummelte uou

Beuern if)re jerftreuten Sinne. 9ld), ftaunia, flüfterte fie, wie

ftarrft bu in bie Sonne unb greifft nad) bem SBinbe? Sterne

fofl man aus ber Entfernung betrauten, nidjt mit ben §>änben

fafcen wollen
; Hoffnungen überläfjt man bem ÖHücf uub erzwingt

fie uid)t mit SBünjdjeu. Shkr f>od) flimmt fommt 311 gall, nid)t

wer im Ilmle oerweilt. 2Bie aber? fügte fie nad) einer Heilten

$aufe &inju, muß WfleS fallen maS fid) ju fteigen beftrebt, weil

einige* fiel? Wein, ber JBea^fel bringt ©lud unb baS (Slücf

winbet nur bie gäben auf, bie baS ©efdjirf gejponnen fmt. 91 d),

in weld)er feltfamen ^erwirfelung befinb id) mid)! 23egünftigt

Don einem ^kinjen, aber 0011 ber 93orjid)t genötfjigt, biefer (&unft

ju entfageu; Weigerung in meinen Korten unb Verlangen im
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CHrunbe meine§ £>er$en§; ict) liebe XoraftuS unb fdjeine unwillig

über feine Bewerbung. 9$, baS ift ba§ Öefdjicf uttferefl Öefd^Ie^t^

ba§ fliegen ju müjjen, bem wir fe^nlid^ gu begegnen münfdjen.

9lber fiel) bid) öor, gaunia, fagte fte feufoenb : wenn ben ^rinjen

betne 3nrüefr)altung abgefdjretft t)at, fo wirft bu e§ bitter bereuen,

beuu wenn er bid> nic^t liebt, fo muft bu fterben. 9ld), ftirb

benn, armes ÜJJäbdjen, beim ToraftuS fdjerjt nur mit bir, Xo--

raftuS fann fid) nicr)t fjerablajjen, eine (Sdjäferin 511 lieben; über--

lag bid) aljo beiner Trauer unb bärme biet) im Stiften. 2Beb

mir, wie bin id) oermanbelt! M) war gewohnt meine läge mit

fröbüt^en Öieberu ju »erbringen; jefct ocrjd)Wenbe idj fte mit

©eufoeru unb fingen.

2Bäf)renb gaunia ben järtlidjen ^eftemmungen ir)re§ £>er=

}Cit4 foldjergeftalt £uft gemadjt, erinnerte fie bie fjerannatjenbe

Wadjt, baft e§ Seit fei, it)re Sdjafe in bie würben ju treiben,

weldjeS fie mit fdjwerem ^erjen tbnt unb bann nadj itjrer arm=

lid)cn fcütte jurücfeilte.

SBätjrenb bie £iebe biefe Vermüftung in ?faunien3 unföul'

bigem 5*uien anrichtete, wütljete fie mit fold)er (Gewalt in bem

£>er$en be3 leibenfdjaftlidjen ^rinjen, in meldjem ber Stolj ber

foniglidjen ©eburt eine ungleiche Öegenmadjt au§übte, bafj er ber

Alraft zweier fo entgegengefefcten Neigungen erliegenb, bem Sdjmerj

unb ber Verzweiflung 511m Dtaube warb: Um efelte jebe Speife,

ber Sdjlaf flol) feine Nugen, er warb bleid) unb rjinfäflig unb

fdjien allmäfjlidj ui oerfdjmadjten.

Xer töönig über bie Veränberung feines SofmcS erjcrjreeft

unb für fein Seben jitternb lief* bie gefdjicfteften Werjte be§ $ö*

nigreidjS }ii feiner ^crflelluug berufen ; aber afle ityre ßunft blieb

frudjttoä. $er ^rinj felbft warb äugftlid) über bie ©efafjr,

worin er jdjmebte: er füllte, bafjer orjne ftaunia nidjt leben tonne,

unb begriff nun, bafj c3 eine Ifjorbett fei um ba$ |U fterben,

tuaä er Wud)t Imbe |u erlangen, ^tjrflci^ fmtte fid) lange ber t*r=

fiißung feiner Söünjdje wiberfejjt ; aber i'iebe, unwiberfterjliefje i'iebe

trug julefct ben 6ieg bauon. C*r überlief; fid) nun oöüig ber
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gewaltsamen, füjjen Xtytcmnht, rjerfdjafftc fi<h eines Schäfers ßlcib

unb ©tob an einen geheimen ^Mafc, oerlicfj or)uc Begleitung ben

s$alaft, fcr)lüpfte in biefc länbliehe bracht unb begab fict) 511 bem

Orte, wo bie liebliche Schäferin ir>rc beerben meibete. Unterwegs

brängten fid) ihm bei bem Wnblicf feiner raupen frwlle mandjerlei

unheimliche Betrachtungen auf. DoraftuS, fprad) er ju fich

jelbft, welche feltfatne Bcrwanblung ift biefj: ein jpriitj in einen

Bauern umgejehaffen! 33>ic ftimmt biefe Itjorfycit J» oer 3Bürbe

beiuer (fteburt?
sHber mobl ftimmt biefe Xracht ju beinern niebern

Ginn : bieg ift beiue wahre (#eftalt, bu warft bisher nur immer

uerfleibet. O ihr Götter, für weldjcS Bergehen fehieft ifjr mir

biefc Bufte? O i'iebe, welchen albernen Warren hflft bu aus mir

gemacht! 3)odj warum f oCl ich nufh biefer Berfleibung fchämen?

Stiegen nidjt bie h'mmI M<hen Götter jur (£rbe fjerab unb oer*

wanbelten ibre r)errlichc ÖJeftalt um ber l'iebe willen ? l'iebe fcfmf

^upitern jum Stier um, ben Neptun jum SBibber unb ben Apollo

gleich mir jum &irtcn. pgten fich benn bie Mütter felbft ber

alleSjmingenben (Gewalt, wie barf id), ein Sterblicher, mich ih r

roiberjefcen ?

3nbc3 ber ^rin^ bie feltfamen SBirfungeu feiner Reiben-

fchaft mit biefen grofjen Borbilbern rechtfertigte, fah er gaunien

nicht weit üon ihm einem Sd)afe nadjgchcn, baö fich bon Der

^eerbe entfernt fmtte, unb ber Wnblicf ihrer holben Öejtott unter*

brütfte fogleich ade anbern Regungen als bie ber i'icbe unb ber

greube. 6r eilte il)r entgegen unb fie, bie ihn in biefer Ber*

wanblung nicht erfanntc, fonbern glaubte, irgenb ein hübfdjer

junger §irt gefefle fich 5U wünfehte heimlich, e§ war ihr be*

fdneben gewefen, ihre Neigung einem Solchen jujumeuben, ben

fie mit ooüem Stecht unb mit ber Hoffnung beS BefiJeS hätte

lieben bürfen.
s
3ll§ aber beS %injen Wci her fabreiten fie oon ihrem

3rrtt)um überzeugte, jeufjte fie crrötr)enb mit freubigem CFrftauncn,

hielt inne unb begrüßte ihn mit ihrer gewohnten Einmuth.

*3)oraftu§ ergriff ir)re v>unb, brüefte fie mit leibcnjdmftlid)cr

3ärtlid)feit an fein §erj, ty\\tte einen glühenben ftufS barauf unb
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bat fie bann, fid) jm fc^en unb ifmi einige Sfugenblicfe ©eljör ju

jdjenfen. 33or Siebe, Hoffnung unb 5urd)t, bie in Ujrer 8eek

metzelten, gitterte bie fjolbe Schäferin, liefe fidj mit ifnn im Sdjat*

ten einer breiten (Sidje nieber unb ber ^rinj, nadjbem er fie eine

Söeile aufmerfjam betrachtet batte, rebete fie alfo an: Du toun«

berft bid) otjne Sroeifel, Sannia, über meine feltjame Iradjt; aber

fennteft bu meine (fyebanfeu, bu mürbeft bid) nod) mefjr Dtrnmn-

bern, beim jene entftellt nur meine Wufienjeite, wäfyrenb biefc mein

inneres umgeftalten. od) liebe bid), SJaunia, beim wie faun id)

aitberä, ba bu gejdjaffeu bift WleS roaä bid) erblitft mit biefer

i'eibenfdjaft m erfüllen. Xu oerfprad)ft mid) }ti lieben, toenn id)

ein 3d)äfer mürbe: fiel) beim beinen bringen in einen fd)lid)ten

Birten oermanbelt. Wim barf tcf> bod) bie Erfüllung beines SBer*

fpredjen* forbem, ba id) beinern Verlangen genügt l)abe.

3n ber £t)at, mein £>err, enuiberte ftaunia, itjr feib bem
s}(ujd)eine nad) uertuanbelt, aber nur bem ?lujd)eiue uad): gemalte

Wbler [inb feine Wbler, unb 3euriö 1 rauben, oon meldjen id) ta§,

maren nur gemalte Trauben: reiche (^emanber madjeu beu tyx'iw

$en nid)t auft, uod) länblidje Üleiber ben Ritten; Sd)äfer fjeifjeu

uid)t fo, locil fie in vBd)äfertracf)t eintjergeljeu , mit Stab unb

Jpirtentujdje, jonbern weil fie it)ie beerben l)üten unb itjre länb*

lid)en Arbeiten oerrid)ten. Xieje tfleibung bat alfo feinen Sdjäfer

aus einem ^rinjeu gemad)t, fie läfjt nur einen ^riujen einem

Od)äfer gleiten. SBäi id) alö 8d)äfer geboren, uerfejjte $oraftu3,

jo f)ätt id) bid) freimitlig geliebt; alä ^rinj bin id) gejumngen

bid) 311 lieben: oermirj alfo uid)t mit inseitiger Spröbigfeit eine

Neigung, bie nur bu eingeflößt Ijabeu fannft. ^ejjt ift beine 3eit

)u lieben unb geliebt )u merbcu, ba biefe lieblid)e SBlüte auf

beinern tjolben Wngefidjt prangt unb Wie* jugenblid) l)eiter bir

eutgegenläd)elt. §)aft b* ba§ Sdjirffal ber fdjönen Blumen nid)t

bemerft, womit bu fo oft beiu reijeubcS vrnar fdjmüdteft: fie

tuojpen, fie blüljen, fie kneifen unb werben oerad)tet. So ift e3

mit ber 3d)5nt)eit, Saunia : in ber ^ugenb wirb fie gepiiefeu,

bewunbert unb erjefnit, im Hilter Hergeben unb uerjd)mäl)t. itfer--
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gilt benn meine reine Steigung, benn ber Ungleidjheit unfere§ ©tan*

be3 ungeadjtet bin tdj entfd^Io^cn bid) ^um SBeibe gu nehmen.

SBei biefer überrafdjenben (Srflärung öon freubigem (£rftau=

nen ergriffen fonnte Saunia il)re ertünftelte (&leidjgültigfeit nidjl

länger behaupten: pe fal) ben ^rinjen mit einem Vlirt ooll jart^

litten Verlangens an unb ©dmmröthe übergofc if)r licblidjeä %nU

lifc: Wd), mein §err, fprad) fie blöbe, id) ja)äme mid) bie

fühle ju gefteben, bie ja)on lange mein £erj erfüllten: barf id)

Vettlerin befennen, bafj meine 28ünfdje fid) ju einem ^rinjen »er-

fliegen? O ^oraftu»! 3a) barf nid)t fagen id) liebe bia), toeil

if)r ber Sohn eines mäd)tigen Äönig* feib unb id) eine arme

©djäferin; aber bie (Götter mifjen n>a3 id) für $)oraftu§ em-

pfinbe! (Smpfangt benn meine bemütf)ige, ehrerbietige Neigung

unb betrachtet midj als eure 9Jfagb, bie immer bereit tft, eua?

in allen fingen ju gehörten, bie mit ber ßljrbarfeit befielen

fönnen.

lieber biefeS fyolbt, befdjeibene (fteftänbnijS it)rer Siebe ent^

jüdt, umarmte fie S)orafhi8 mit leibenfdjaftlidjer 3ättlichfeit unb

rief alle ®ötter ju 3eugen ocr ©elübbe an, bie il)r feine immer*

mäfjrenbe Siebe unb Neigung oerbürgen joüten.
sfll§bann began-

nen bie Siebenben pd) über bie 9)kjiregeln $u beraten, burd) bie

fie i^re einige Vereinigung 311 beroirfen gebannten. S)oraftu§, ber

mof)! mufte, fein Vater merbe über eine joldje Verbinbung in bie

äujjerfte 2Butf) geraden, üertraute 5^«"^«/ bafj fie in ©icilien

nicht pa)er feien, we§f)alb er entfd)lojien fei, pd) mit fo Diel

©olb unb Suaden pt üerfct)cn al§ fie bebürften um eine oor=

tf)eilhafte 2Benbung ihrer Angelegenheiten abjumarten, unb mit

biefem ©djafc nad) 3talien |ii entfliehen, roo fie ihre £>odjjeit feiern

wollten.

Obglcid) Saunia biefen Vorfdjlag mit großer ftreube ge-

nehmigte, gitterte fie bod) t>or bem (SJebanfen, bafj ber tfönig ihre

Siebe entberfen möd)te, benn pc mar überzeugt, bafj fie mit bem

£obe biefe Vermefjenheit büfjen merbe: pe befd)tt)or alfo ben s$rin^

jen, bie nötbigen Vorbereitungen 511 ihrer gludjt in ber möglia>

5
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ftcn <5itc 311 treffen elje ba§ graufame ©efdjid it)rc 9lbfidt)t oereitle.

$>er ^rinj, ben feine heftige Sejbenjdhaft nicht minber al§ ihre

gurdjt jur 93efdt)leunigung ihrer Nbreifc malmte, üerfidt)erte fie,

bafi in wenigen Jagen 9lfle§ bereit fein werbe, unb ba bie Ijeretn^

bredjenbe 92ad)t fie erinnerte, ba fs e§ 3*it fei 511 fdjeiben, beurlaubte

er fid) mit einer ^örtlichen Umarmung npn Jaunien, eilte an ben

Ort, wo er feine Kleiber geladen ^arte, 50g bie ©djäfertradjt au§

unb fehrte ju bem ^alaft jurüd.

gaunia mar fo entjüdt über bie glüdlidje Wuäjidjt, bic fid)

fo unerwartet oor ihr eröffnet hatte, ba& fie fid) lange Seit faum

bereben tonnte, biejj Me§ fei mcfjr aW ein Iraum ; al§ aber ber

laumel ihrer greube fid) ein wenig befdjwidjtigt hatte unb rulji 5

gern Betrachtungen s3iaum gab, überzeugte fie Hon ber SBirf*

lichfeit ihres ÖlüdS, bantte ben ©öttern bemütljig für ihre über*

fdnoänglidje (ftüte unb empfahl fidt) unb ben geliebten ^rinjen

ihrer fernem (Sunft unb Obt)ut.

Unterbeffen oerlor 35oraftu3 feine Gelegenheit, feine geliebte

giumia ju fet)cn
; fie trieb it)re beerben täglich auf bie Triften

unb fuhr fort fte mit bem gewohnten gleite 511 hüten, nicht be§

Vergnügens willen, ba§ iln* biefe $kfchäftigung länger gewahrt

^ätte, fonbern in ber fügen Hoffnung ihrem geliebten §>errn ju

begegnen. Obgleich aber "SoraftuS fie nur in 6d)äfertrad)t ju

befugen fam, warb er bod) sulefct oon (Einigen für ben ^rinjen

erfannt, unb ba feine häufigen 93ejuche bei gaunien grojjeu 2ärm

unter ben Slanbleuten maa)ten, gaben einige oon ben Nachbarn

bc3 $orru3, bie bem alten Schäfer wohlwollten, ihm ben 9lath

feine Softer ju §aufe ju galten unb ein machfameS Sluge auf

fie 511 werfen, bamit fie ihm nicht julefct Don ben häufigen Spa*

Hergängen auf bem Selbe einen fleincn Sohn heimbrächte: benn

ber s^rin^ fomme oft ju iljr unb wolle fie ohne 3^eifel, wenn

tfi nicht jehon gejdjchen jei, betrügen unb 511 feiner 93uhleriu

machen.

Diefe 9cachrid)t überrafdjtc unb bcftürjte ben guten Gilten

gewaltig; er banfte feinen
sJJad)barn für ihre gütige Benachrichtig
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gung, eilte ljeim ju feinem 5Beibe, rief fte bei Seite unb fprad)

hänberingenb, inbem J^ränen oon feinen bejahrten SBangen rollten

:

O Söeib, ich furzte, idt) furzte unfere Tochter fw* einen gehltritt

getban, ben fie mit fernerer Sfeue entgelten roirb; id) ^abc bir

fchlimme 92achrichten ju bringen : meine Wachbarn oerficf>ern mid),

ber ^rinj 'SoraftuS ^abe ein begehrliche»
sÄuge auf ftaunia ge*

toorfen unb menn baä ber Sali ift, fo gab id) feinen Gtrobwifd)

für ihre Unbefcholteuheit, menn ba* 3af)r um ift. 3d) fage bir,

Söeib, bie (Schönheit ift eine gefährliche od)linge für einen jungen

9)cann unb fdjöne Söorte unb golbene 93erfpred)ungen ein fchlim-

nier Seinb für bie @t)rbarfeit eines 9Jcabd)cu§. $e3 Firmen

SBerbung fann mau abmeijen, aber Springen, menn fie merben

motten, fönnen befehlen unb mer barf ir)ncn miberftebcu? Eibel-

es ift bod) ein hartes Schidfal, fagte ber alte «Mann ftöbuenb,

bajj eines ^rinjen belüfte ßefefo fein foll unb bafe fie arme üente

an 55orfdr)riften fejjeln, bie fie felbft nach belieben bred;en.

©ieb 9ld)t maS bu fprichft, fagte bie gute 3?rau mit einem

fdjlauen 33licf
;

fprid) nid)t mcljr als Woth ift, bamit bu nicht hören

muft maS bu nid)t gern ^örft ;
tt)u roaS bu fannft, aber nidjt

mehr als bu uermagft; grofje (Ströme fann bie ßunft, ntdjt bie

(bemalt h^unen; M 5"/ bajj bu um SauuienS ©^rc &u retten

bein §>aupt nidjt oerlierft : eS ift gefährlich, fagt baS Spridm>ort,

mit fcharfeu Üftefjern 511 jpielen; mit großen §>crrn ift nicht gut

ßirfdjen ejjcn ; bu weift, bem SOßolf marb bie £)aut über bie Obren

gebogen, meil er in beS Dörnen ©rubc geblidt.

$>u fprichft tote eine Ibörin, fprad) S$orruS, bem ber fluge

9tath feines SBeibeS nicht munbete: menn ber tfönig hört, bafj

<3)oraftuS unfere Tochter liebt, fo mirb er bermaften müthen, baf;

mir gemifS unfer ©ut, mo nicht baS Eeben öerlieren. ßben fällt

mir aber ein (SJebanfc bei, mie mir beS Königs Qoxn oon 11118

abmenben fönueu ohne oiclleidjt ben ^rinjen ju belcibigen: ich

ttrifl bie ftette unb bie Juwelen, bie ich bei gaunien fanb, bem

flönig bringen, ihm geftehen, bafi fi f mei,* c Tochter nicht ift unb

bie ganje ®cj<hi<hte i^rcv ^ufpribimg crjähleu: öielleicht nimmt
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ftdj bcr ßönig felbfi ifjrer an unb voa§ bann audj gefdjeljcn mag,

fo fann uns fein Vorwurf treffen. OTt biefem 93orfd)lag mar

bie gute grau gern aufrieben, unb fie befdjlofeen, bie erfte ©e*

legenljeit ju ergreifen, um mit bem Könige ju fpredjen.

3n$n>ifd)en l)atte ^oraftu§ feineu SBorfafc, Sicilien ju uer=

lajjen, einem vertrauten Liener mit -Warnen CFapnio eröffnet, ber

itjm feit feiner tfinbljeit treu ergeben geroefen. Diefer bemürjte

fid) anfangs, bem ^rinjen oon einer fo toflfülmeu unb gefäljr*

liefen Unternehmung abjuratfjen; ba er u> aber uößig entfdjlofjen

fanb abgreifen, mod)te er itnn mtifl länger mit unnüfeen 6rma$<

nungen bejdmxrlid) fallen unb fud)te ilnu uir
s
)lu3fütjrung feine»

^Dr^abeuS befnilflid) $u fein, ba3 er, ob er e§ gleid) uiä)t billigte,

bod) ntd)t oerrjinberu fonnte, toenn er feinen £>crrn nid)t bei bem

ßönig oerflagte, melden SSerratf) er fid) nic^t entföliefen fonnte

SU begeben, ba it)n forooljl feine eigenen ©efüljle al§ ein ^eiliger

(fib, ben irjm bcr ^riuj abgeforbert l)atte, ju bem ©egentyeil

öerpflidjteten. 6r mietete ba^er eben fo geheim als eilig ein

Sdjiff für bie Ucberfar)rt nad) Italien, unb al§ ber ^rin$ fiä)

mit einer grofjen s))tenge ®olb unb 3umelen üerfeljen unb bem

(£apnio Auftrag gegeben Ijatte, für gaunia einige reiche innige

anjufdmffen, marb baS ©epäd glütflid) an 53orb gebraut, unb

fobalb bcr Sd)iff8r)crr far) , ba& ber Söinb im begriff fei, fid)

günftig ju menben, benad>rid)iigte er ben (Sapnio, bajj fie ben

näd^ften borgen fia) in ber 8rür)e an 53orb begeben müften.

9U§ (Sapnio biejj bem ^rinjen r)interbract)t Ijatte, gab er ifjm

Auftrag, Saunien ju bitten, fid) bei 2age3anbrud) auf bem Selbe

bereit ju galten, mo er fie abholen unb nad) bem £afen führen

merbe.

6ic {ablief meuig in biefer Wadjt : 2iebe, gurdjt unb angft=

lidje Erwartung I)icltcu fie mad). ^Öeim erften *I)ämmcrfd)ein ftanb

fie auf, trieb ifjrc <5dja[e aus ber §ürbe in* 3*lb unb lieft ir)re

SBlüfe jelmfiidjtig wad) i()iem geliebten ^rin^n fduoeifen. t^nblir^

erfdnen er ju s^fcrbe, fie lief itmi eilig entgegen ; er flieg ob,

briidte einen flüchtigen tfufs auf iljrc utkrnben Sippen, nafnn fie
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hinter fid) auf ba* s
Jiof3 unb jagte fo rafdj er tonnte $u bem

§afen, mo ba$ Schiff lag. 3Mc ©dJtffÄeute, bie ihn öon fern

erblirften, fließen ein 23oot an* £anb, nahmen bie t'iebenben barin

auf unb brauten fie glüdlich an 93orb.

%bl $onufi gebort hatte, baß ber Wältig am borgen frifehc

i'uft fdjöpfen mofle, jog er feine geiertagäflciber an, nahm bie

Rette unb bie ^uroelen, bie er bei ftaunien gefunben, Derbarg fie

in feinem $ufen unb begab fid) uad) bem $alaft um be§ JRönigS

Ausgang auf ber Straße abjumarten. SIber ba§ (5d)irffal, baS

bie iMebenben noch länger ju befct)üfcen bejehloßen $atte, fd)irttc

ßapuio, ber mit einem Mftdjen bem Spafen jucilte, bem alten

9Jtann in ben 2Beg. 9U§ ifm Gapnio, bem er als gaunien^ 53ater

befauut mar, ben 2Beg nach bem ^Jalaft cinfablagen fatj, fragte

er ihn, m er fo früh jdjon t)ingc()e. <Porru§, ber if)n als einen

£ofmann fanntc, antwortete, ber ^rinj $oraftu§ ^abe ihm übel

mitgefpiclt: id) habe nur eine einzige lochtcr, fagte ber alte Wann,

meld)e, bie Wahrheit 511 fagen, einige töcijc bcfijt: ich oermuthe

mit ©runb, baß ber ^rin^ fie öcrfür)rt hat, unb biefer 93eleibU

gung millen min id) midi bei 3r. 9ttajeftät beflageu gehen.

(Sapnio, ber alle bie Übeln folgen oorauSfah, meiere bie

Skjdnocrbe bc§ alten 9)lann§ in biefem cntjdjeibenben Wugcublid

nad) ftd) 3
ic&cu würbe, befchloß bem suüoraufommcn unb fua^te

ihn erft baburd) ju fönten, baß er ben ^rinjen wegen cinc§ fo

umuürbigen Betragens bitter tabelte, inbem er tjin^ufügte, lucil

er ein alter 9)tann fei unb feine greunbc t)abe, bie ihm bcifiehcu

fönuten, mofle er felbft ilm nad) Gräften unterftüfceu ;
inbeS, fügte

er f)in$u, merbet ihr eure 5ttülje ocrlicrcn, wenn ihr nad; bem

tjklaft geht, benn ber Röntg mifl ^eutc an 33orb eines Sd)ip

frija^e i'uft jehöpfen, ba3 im §afcn liegt unb fdjou fcgclfcrtig ift,

unb menu ihr mir folgen moüt, ba id) eben ba^in gehe um Urnen

Wadjridjt ju bringen, baß ber Rönig fommt, bamit fie fid) bereit

galten, it)ii aufzunehmen, fo mifl tdr) euch mit mir nehmen unb

eud) einen jo guten ^lafc oerfchaffen, baß it>r alle Gelegenheit

habt, bie ihr nur wünfeheu fönnt, eure tflagc anzubringen.
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^ßorruS banfte (einem neuen ftrcunbc mit großer (*f)rfurd)t

für bie angebotene 65ütc unb begleitete tyn nad) bem £afen, in*

bcm er fortfuhr fid) über beu ^rinjen ju beflagen
;
bod) o^ne bie

Mette unb bie ^uroelen ju jeigeu, ober ber Wuffinbung 3aunienS

nur mit einem Sporte jui gebenfen. 91 IS bie Sd)iffSleute ben Gap*

nio crblirftcn, jdjitftcn fic ein 33oot nad) u)m auS: aber nun ent=

fiel bem ^ßorruS ber 9)Jutl), er fieng an, irgenb einen 9lnfa)lag

miber fid) $u argmöfmen, unb als Gnpnio ifm aufforbertc in ba§

^oot 5U fteigen, rocigcrte er fid) unter bem SJormanbc, bafc er fid)

oor ber See fürdjte; tfapnio brängte ifjn, aber oergebenS, me§*

fjalb er, ba feine 3cit ju ocrliercn mar, ben SdjiffSleutcu, bie baS

SBoot führten, 33efel)l gab iljn mit (bemalt hinein 511 jmingen.

sJ*orruS falj nun, bajj er betrogen fei ; ba er aber mufte, bafj e$

uergeblid) fein merbe, fid) feinem faljd)cn Sreunbe burd) Öefdjrci

unb Värm $u mibcrjefcen, fo bat er Uni unb bie Sdjiffer Ijöflid),

il)m gnäbig $u fein unb mit feinem Stanbe TOtleib ju $aben,

benn er fei ein anner ÜRann, ber fid) oon feiner £mnbc Arbeit

ernähren müfjc, unb fid) nid)t oljnc £>d)aben auf längere S*ti oon

feinen fteerben trennen fönne. Allein fic maren fo taub für feine

53ittai al§ 2öinb unb bellen für bie (ftebetc untcrgcljcnber TOa*

trofeu unb ladjten nur über feine gurdjt: als fie if)r <5d)iff er*

rctdjt hatten, nötigten fic iljn an $orb ju gehen unb baS erftc/

maS il)m fjier in bie klugen fiel, mar ber ^rinj mit gaunien.

$a fic in reiche (&emänbcr geflcibet mar, erfannte er fie erft faum,

fo fcljr marb ifjrc natürliche ^ct)önr)cit oon ber s$rad)t ihres 9ln»

uigS erhöht, in meldjem fic fid) fo leid)t unb anmutbig bewegte

als märe fie nie eines Wnbcrn gcmöljnt gemefen. ^porruS betraf*

tete fic oon fern mit bem gröften (hftaunen über biefen Wnblid;

er mufte nid)t tote baS enben folle, unb ber ^rinj unb gaunia,

bie gleichfalls feljr ocrmuubcrt maren, il)n l)ier 311 fcfjen, fragten

Gapnio angelegentlid) mas fein ßrfdjeinen beben te. (Sapuio ant=

mortetc, er fei ihm begegnet, ba er eben §u bem ftönig gegangen

fei, um fid) über bie ocrmcintlidjc 53eleibiguug ju befdjroeren, bic

ber <Jkinj ihm in ber ^erfon feiner Xodjter jugefügt, unb biefen
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$orjafc t)ub er bura) Vift vereitelt unb ifm mit (Gewalt an $orb

gebraut; e$ werbe burcfriuS nötf)ig fein, ifm nad) Italien mitju«

nehmen, loci! fonft it>rc Gntbcrfung lüc^t ju oermeibeu fei.

Der s$rin$ ftimmte biefer Meinung bei ; aber Jaunia, tucld^e

ben alten 6d)äfcr wie ifyrcn Spater liebte unb efyrte, oernabm bie-

ten 9tf$!u| mit großer 33eftür$ung. s$orru§ f)örte, baf; er

Don feinem SBeibe, feiner §cimat unb feinen Jreunbcn getrennt

unb in ein frembcä Öanb geführt werben foflte, bradj er in 2f)rö>

neu unb Schlagen au§, fiel auf feine ftuiee nieber unb befdjmor

ben ^rinjen, feine Uebereitung )U oerjeifjen unb itm in feine glitte

ju entladen, inbem er tym baö Öklübbe ttjat, er wolle fo fd)rocig=

fam fein wie ba§ (ftrab. %bex ber ?rinj mar burdj alle feine

^Betreuerungen nid)t $u bewegen, fid) ber Öefabr einer (Fntbecfuug

auSjufejjen unb obgleia) gaunia Um mit Ifyräncn bcjdjwor, bic

SMtte ifjrcS 5kter§ 51t gewähren, beftanb er Imrtnätfig auf feiner

Steigerung, inbem er ücrficr)erte, tyt beiber SJerberben fei uuoer*

meiblidj), wenn er e3 julaftc: worauf fid) gaunia bemühe, ben

Gilten fo gut fie ocrmodjtc }U tröften, unb ba§ Sdn'ff mit gün*

ftigem SBinbc bic $Reifc antrat.

2£ä()renb fid) bieft auf ber See begab, fdjicftc @giftu§, toel*

a>r an bem borgen ber ^Ibrcife bc3 ^rinjen eine §cf;jagb bc=

f<$lof$en Imttc, nad) feinem Sohlte, um ifjn }ttx Sljeilnaljmc an

biefer &uf!fafyrt aufauforbern, inbem er Ijofftc, biej; werbe bie

(ödmxrmutlj $u ^erftreuen Reifen, bie tyn feit ^urjcm befallen fmttc.

9lber ber ilammer^crr be§ ^kinjen liejj ü)m antworten, ber tyt\n\

fei fyeutc borgen fefyr früf) ausgegangen, oermutfjlid) um fldt) in

ber Jpaibe «1 ergeben, wie feine tägliche Ofcmol)nl)cit gewejen,

Wc$fjofb ber $önig einige au$ feinem (befolge baljtu abfanbte;

ba aber bieje of)nc ifm äiirürffe^rten, begab fid) ber Slönig mit

feinen (*beln auf bic ^ogb unb fefyrte, naajbem er ben lag mit

§efcen r»erbrad)t Imtte, in feinen ^alaft jurürf. 9113 er aber »er-

nannt, baft fein Sofm nod) nidjt jurütfgcfcfjrt fei, oerwunbertc et

ftdt) fcr>r unb bcfafjl bic genaueften Wadjforfdmngen an$ufteflen.

6ein Wuablciben in biefer Wadjt füllte ifm mit taufeub

Digitized by Google



72 Xo§ SBintcrmärdjfn.

äugftlidjen Bermuthungen unb am nädjftcn borgen mürben Bo=

tcn nad) allen X^etlen beä Königreichs auSgejanbt um ifm aitfgli«

fud)cn. Ter unglüdlichc Köllig fürchtete jufefct, er fei ben milbcn

liieren im SBalbc $ur teilte geworben unb liefe mehrere Raufen

ju s^ferbe bie ganjc Umgegenb burchftreifen, um mo möglich Kunbe

oon feinem Sdjidfale Ijeimjubringen. ©inige biefer Slbgefanbten

begegneten einem gifdjer, ber feine 9kfce an ber Küfte auäbefeerte;

fie fragten it)n, ob er nichts üon bem s}kin$eu gehört ober gc*

jeljeu fwbe, roorauf er ihnen jefyr unbefangen erjagte, er ^abc

einige läge juoor gefchen, bafe ber $rin$ mit gaunien, ber $oa>

ter be§ $orruö, bem alten Schäfer feibft unb Gapnio ein Schiff

beftiegen habe unb foglcid) in bie See geflogen fei.

Tiefe 9lad; vici)t marb bem König fogleid) l)interbraa)t, ber

oon Bernnmbcrung unb Sdjmcr) ergriffen, ba§ Säkib bc$ ^JorruS

oor jidt) bringen liefe unb fie über bie Stuart jcineS SohneS mit

it)rem Stfann unb it)rcr loajter jur Webe ftclltc. Tie alte grau

erjagte bem König, il)r 9Rann, ber burch feine Wachbarn oon

ber au>grofeen 33ertraulidt)feit iljrer lodjtcr mit bem $riit§tii oer*

uommen unb ja^limmcre Solgen befürchtet, I)abe oor einigen %a*

gen erfahren, bafe 8e. SRajeftät eine §efcjagb aufteile, me§ha(b er

fid) beö 2)corgen§ früh aufgemacht r)abc, um fid) über ba§ Unrecht

$u beflagen, ba3 ber ^rinj, feiner BcforgnifS nad), SJaunien ju*

gebaut höbe. W\t Ztyantn fügte fie fn«$u, oafe fie it)ren mann
feitbem nidjt miebergefe^en habe.

9113 (?giftü3 bie unoerftclltc Ircuherjigfeit tuafjrnahm, mit

roeldjer fie ihre ßrjählung oorbradjtc, entliefe er fie, oerfanf aber

jo tief in bie Betrachtung ber unreinlichen $!)anblung, beren fidr)

fein Sohn fchulbig gemad)t, bafe er in ein gieber gerieth, toelchc»

fid) balb fo oerjchlimmcrtc, bafe ben Werken roenig Hoffnung ju

fetner Öencfung blieb. TorafhiS aber, ber nun, ba er fid) im

Befifc feiner geliebten gfaunta fah, meber Bater, §cimat noch

Krone mehr achtete, liefe fid) ben Schmer) roenig fümmem, ben feine

rafche 5lucr)t feinem Bater unb ben Sicilicrn oerurfachen muftc,

fonbern tröftetc fid) mit ber Betrachtung feinet gegenwärtigen
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CHiücf^, ba* er für alle tfönigreidje ber SBclt nirfjt Angegeben

tjätte. Die ©inbc fdnenen feine (fntroeidjung eine Zeitlang

begünftigen nnb liefen fie i&ren Sauf ofjne Unterbrechung gegen

Italien rieten; aber eine* Borgens überwog ftd) ber Gimmel mit

SBolfen, bie Jöinbe ioud)fcn immer Ijcftigcr an, bie See fdjrooll

unb sulcjt erfolgte ein Sturm nnb tobte brei läge mit fo fünf)*

terlicfjer 28utf), baft ba$ Schiff fefyr bejdjäbigt toarb unb bie

Sdjiffer jeben flugenblid fein 93erfinfen erwarteten.

Die arme gaunia märe oor gurret faft geftorben, ober ber

Wnbtirf tyreS DoraftuS, ber fie feine« Slugenblid oertief;, gaben

if)r einigen Iroft mitten in ben Sdjrerfen be$ Ijerannaljenben

lobeS. 9lm oierten borgen legte ftd) ber Sturm unb bie Sdn'j*

fer erblidten l'aub, weldjeS fie balb für bie $üfte Don 53ötjmcn

erfannten. 9tu ifjrem oenoorrenen 3ieubcngefa)rei erfannte $0=

raftuä, bajj fte ir9cno c incn £a
f
en entbedt Ratten unb mit lf)rö>

neu ber greube unb 3ärtlia)feit toünfdjte er gaunien ju ifjrer

Errettung ©lud. S)U3 er aber erfuhr, bafj fie gegen bie ßüftc

oon 53öfjmen getrieben morben, erinnerte er ftd) ber geinbfdjaft

ftttrifdjen bem Jfönig biefeS Öanbeä unb feinem $atcr, ben jener 51t

vergiften gefugt fjatte, worüber er fjeftig crfdjraf unb nidjt ttmftc

roaS er beginnen fofle: ob e§ befjer fei ftd) ber SButy oon 2öinb

unb Söeflen $u oertrauen ober bem Skrratl) unb ber Öraufamfeit

be3 unmenfdjlidjcn ^knbofto. £apnio, ber roorjl fat), bafi auf

ber See ibre Rettung unmöglich fei, rietr) bem ^rinjen, tarnen

unb ^aterlanb $u oert)eimlid)en nnb feine SBofmung in irgenb

einem geringen Dorfe aufeujd)Iagen bi§ fie ein Sdjiff gefunben

hätten , ba3 fie nad) Italien brächte. DoraftuS billigte biefen

93orjd)lag unb lieg ber Scfnpmannjdmft burd) ßapnio befehlen,

ifnt auf befragen für einen CSbclmaun aus trapalonien, Samens

SJceleagruS, • ausgeben, inbem er it)ncu eine rctdjlidjc SJelolmung

it)rer Serfdjnriegenfjeit utfidjern lieg.

hierauf ftiegen fie ans l'anb, mieteten ficb in einem etma

eine 9Jceile oon ber *>uptftabt 93öf)men$ belegenen Dorfe bei

einem ^ädjter ein, unb fobalb fie ftd; oon ben auf ber See wä>
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rcnb bc§ 3(urmä crbulbeteu Bcfd)mcrbcn erholt Rotten, gab Xo^

raftuS, ber bic Bereinigung mit feiner geliebten ftaunia fattm

crmarten tonnte, bem (?apnio 33cfct)l, bie nötigen flnftaltcn ju

ibrer Bcrbinbung ju treffen. Wber balb Ijatte ftcf) ber 9ttlf oon

Jrnunienö Schönheit im ganzen Dorfe öerbreitet, oon mo er in

bic Stnbt unb balb auch an $of gelangte : man fprad) öon nicfjt^

sJlnbcrm mehr als oon ber licblidum ^remben, bereu munberbarc

Sdjönheit ber tftegcnftanb allgemeiner Bercljruug mar.

Obglcid) ^anbofto bajumal jehon über bie Sechzig ^inau§

mar, fieng er bod) Seuer bei ben Berichten, bie er täglich üon

biefem jungen s^unber oernahm, unb bejajloji fic fehen. Da
er aber hörte, bafi ftc gro^e ^urüdfljaltimg behaupteten unb in

einem ferjr geringen §aufe motmten, fo ftcllic er fid) als t)altc er

fic für tfiiubfcrrnftcr unb gab Bcfcfjl, fic r»or fich ju führen, bamit

er fic fclber prüfen fönnc. Demzufolge begab fid) eine
vÄbthcU

lung feiner 2Badjc in ihre SHofmung unb fünbigte ihnen au, bafc

fic oor bem Könige erjdjcinen müften.

Doraftu§, ben biefe Botfdmft nid)t im ®cringftcn erjehreefte,

nabm (yaunien bei ber £>anb, überlief? bem ^orru§ bie Bcmadjung

feiner Schäfte unb folgte in (Fapnio» Begleitung ber SBadjc. Sit

ftc oor ben tfönig geführt mürben, oerbeugten fie ftd) oor iljm

mit einem ehrerbietigen Selbftocrtraucn, ba$ if)n Don ifjrcr litt»

jdjulb überzeugt haben müftc, wenn er fic mirflia) im Berbaeht

gehabt hätte, fein l'anb mit irgeub einer böfen 9Ibftd)t betreten §n

Ijaben.

Wbcr ber Äönig mar bei bem erfteu Blirf auf 5a "iü rt f°

erfiauut über ihre munbcrgleidjc 8d)önt)cit, baft er für einige

Wugenblicfc oergaft maS er ju ttmn habe, unb regungslos mic

eine Bilbjäulc baftaub ohne feine öligen von biefem bezaubern;

ben ©egeuftaub abmenben ju fönnen. üblich fanb er fich mic=

ber, manbte fid) $u DoraftuS unb fragte ihn mit Strenge, mer

unb moher er fei unb in meldjer
sM)\d)t er in Böhmen gelan=

bet fei?

§err, antwortete DoraftuS mit unoeränberter Sajjuug unb
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entflogenem Ion, id) Ijcifjc 9JccIcagruS unb bin aus ritterlidjem

(SJefcrjledjt in Srapalonicn geboren imb erjogen; biefcs junge 9Wflb*

cfjen, baS id) $u efjelidjen gebenfe, ift au« Stalten gebürtig, oon

mannen id) fie f)icr)er gebraut fjabc. Taft mein Okfolgc fo gering

ift, liegt baran, baft iljrc 33crmanbtcn, bic ifjrc SJcrmäljIung nidjt

bifligen wollten, midj nötigten, fie inSgcfjcim jn entführen um fie

nad) Xrapalonien |U bringen; aber unterwegs überfiel uns ein

heftiger Gturm, ber uns an biefe $üftc warf, wo id) nur bis

jur WuSbcfjerung meinet SdjiffS 311 Derweilen unb bann meine

SReife fortzulegen gebenfe.

^ßanbofto, ber mit biefem 5?erid)t uict)t befriebigt mar ober

fid) mir ftellte, uid^t bamit befriebigt 511 jein, crt)ob fid) jornig

t>on feinem Sifcc: WeleagruS, Ijub er an, mid) r)intcrgcf)ft bu

ntdjt mit biefem iunoar)rf(t)einltd^cu
sBMrdjen

; biefe ^räulein fdjeint

uiel r)ör)cru StanbcS als bu oorgiebft unb bie reijenbe
s
}lnmutl)

irjrcS SöefcnS madjt fie mürbiger einem großen jjürften als einem

einfachen bitter üennar)It ju werben, für meldjen bn bid) (clber

auggegeben tjaft. Tu tjaft biefj junge Jräulein ifjren unglüd*

lidjen ©Item als ein fjcimtütfifdjcr 523errätr)cr geraubt unb wie bu

jene burd) beinen Tiebftaljl unglürflicr) gcmad)t fjaft, millft bu fie

olme 3weifel binnen Äurjem ebenfalls oerberben. SMS id) aljo

üöüig über ir)re Geburt aufgeflärt bin unb bu burd) 3eugniffc

auö Irapalonien bie \HuSfunft beftätigft, bic bu mir über bid)

gegeben, werb id) eud) jämmtlict) in 33ör)men jurütffjaltcn.

Ten ebeln 6iun bcS tfönigSfolmS mufte ber niebrige 95er«

baftt unb bie beleibigeube töebe ^anbofto* empören, er oergaf;

aHtnär)Ua) bie töolle, bie er 51t fpielen begonnen, heftete einen «lief

i>ofl Unmut!) unb «eratfjtung auf ben ßönig unb antwortete ifjm

mit ftoljem £onc: Söenig gekernt es ber Stürbe unb £ot)cit

eines Sürßen, ^emanben cnterjrcuber «erbredjen oljnc allen 53c*

weis feiner £dmlb unb Örunb beS 5krbad)tS \u $cir)en: r)arm*

Iofc Sremblinge bejubelt man billig mit ffreunblic^feit unb 2Bof)l=

wollen, nie^t mit OJtijstraucn unb C^raufamfeit, welches bem

33ölferred)t unb ben Sitten gebilbeter Stationen juwiber ift-, aber
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bic Götter werben biejenigen radjen, bic unfähig \\d) felbft 9led)t

ju ücrjdmffcn, fidj 33clctbigungen unb (#ewalttf)ateu gefallen lagen

mügen.
s#anbofto geriet!) über biefe rütjne unb entflogene Spradjc

fo fef)r in 28utf>, bag er fogleidj feiner SBacfye gebot, ben oer=

megenen ftrembling ins $efängnijS ju führen, unb ben SJ3cfef)l

Ijinjufügtc, feine gefammte SdjiffSmannfdjaft in ftrengeS ©ernähr*

fam üu bringen. 3ür JJaunien lieg er ein ©emaa) im ^palaft

bereiten unb überwies fie ber Pflege einiger feiner ^offräulein.

$oraftuS oernafnu ben $cfcf)l feiner 93erl)aftung mit oer*

ädjtlidjem 6tirifd)meigen unb folgte ber SBadjc of)nc ben erjürn*

ten .ttönig nodj eines SBlideS $u würbigen, unb nur ein $ärtlidjcr

3Mid auf gaunia brüdte ben Sa^merj aus, ben feine Seele über

bic freimütig Don iljr empfanb.

Unterbeffen bcnufctc
s$anbofto, in beffen bejahrter $ruft bic

Siebe eine neue flamme gewedt battc, jebe GJelegcnbeit, bic fdjöne

ftrembe ju [eben. Anfangs jpicgcltc er ßdj oor, nur einer an»

genehmen Streuung nad)jut)angcn , wenn er gaunicnS Slnblirf

unb Unterhaltung fudjtc; aber bic Unruhe feines ©cmütfyS bei bem

(ftebanfeu an 9)ielcagruS überzeugte ifyn balb, bag bic unbefannte

Sdjönljcit fein v>cr5 erobert Ijabc: er erwog fein oorgerürfte*

Hilter, feinen erhabenen
s
Jiang, ifjrc 3ugenb, <Sdjönf)eit unb nie*

bern Staub; er fud)tc (Srünbe gegen bic (bemalt feiner übclan=

gebrauten Neigung geltcnb $u madjen unb fanb Örünbe genug,

aber bic Siebe mar ftärfer als fic alle. Umfonft fyielt er fid) oor,

bag Saunia ben unbefannten bitter liebe, bag tfjr *>cr$ fdjon für

einen jungen unb licbcnSwürbigcn ©egenftanb eingenommen fei

unb aljo nid)t geneigt fein werbe, feinen bitten ®el)ör ju fdjeu*

fen: bic ^inberniffe, bic fid) ifmt cntgcgcnftelUcn, fajtencn feine

t'eibcufdjaft nur pi oermebren, er cntfdjlog fid), wenn Ucbcrrcbung

nidjt fruchte, feine ganjc (Gewalt geltcnb 31t madjen um gaunien

511 feinen Söünfdjcn 511 jwingen. 3u biefer Wbfidjt lieg er fic

eines lageS, ba er fid) in bem Öuftgarten hinter feinem ^klaft

ergieng, burd) einen 53oten ju fid) entbieten.
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gaunia gehorchte miber ihren SBiflen, unb als fie erfdjien,

ergriff ber ßönig ihre £anb, ttjat einige ©dritte an ihrer Seite,

bann blieb er plöfclid) [tcr)en , fat) if)r eine Seile mit (Srnft in§

©efuht unb fprad) aisbann: gaunia, id) bin entjütft über beine

Schönheit unb Klugheit, id) bemitleibe beine traurige Sage unb

werbe bein ©lud machen, wenn bu ben untDÜrbigen bitter oer=

gejjen miflft, ber bid) fjtytx braute. (?r oerbient c3 nicht, ein

fo rei^enbeS SBeftn ju bcfijen: bu bift ber Umarmungen eines

ßönig§ würbig unb wenn bu meine (beliebte fein willfi, fo werbe

ui) bid) \\\ JReichthum unb Würben ergeben.

3a) erwartete nidjt, oerfejjte $aunia mit ebelm Stol}, einen

fo niebrigen Antrag oon ^anbofto 3U ^ören. 3i*nit e$ eud),

£err, jiemt e£ einem Kann« oon euerm Wang unb Hilter, ein

unglütflicheä 3Jläba)en oerführen ju motten, ba§ ber 3ufaH unb

eure Ungercchtigfeit in eure (Gewalt gebraut r)at ? Sßijjt aber,

£>err, bafc eure ^Bemühungen, mid) meinem 5)celeagru3 abwenbig

ju machen, oöttig ucrgeblict) finb: er gewann mein Sperj burd;

reine Neigung unb er allein foll e3 befifcen. TOctn unglüdlicheS

Scfjidfal führte mict) in euer 9teid>, wo ict) oon 9Jceleagru§ ge*

trennt würbe, wo ihr mich oerfolgt; aber bieg *D(if3gefchirf fann

meine Siebe nicht oerminbern, nod) meine Stanbhaftigfeit erfdjüt*

tern: treue Siebe unb treue Stugenb gewinnt $raft unb 9Iu3bauer

im Unglürf. Wein, obgleich eure 9Jlajeftät meinen (Beliebten ohne

allen <3Jrunb unb wiber afle ©ejefce ber ©aftfreir)eit unb bc3

JHerhtS gefangen hält, bamit idj allein unb ohne allen Sdnij} an

euerm £ofe jei, fo glaubt bod) nimmermehr, bafc bie fürchterlich*

ften Drohungen noch bie einlabeubften Sodungeu mich ju einem

(Schritte oermögeu fönnten, ber meiner (£t)re nicht gekernte. 5Jcein

jperj benft ebel, obgleich e3 ben ©öttern gefiel, e$ unter einer ge=

ringen £ülle ju bergen; feine Drohungen fönnen mid) jwingen,

(eine Schmeicheleien ju unebler 5BilIfährigfeit oerlocfcu. $arum

feit oerfichert, bafj id) lieber be3 9)celcagru§ SÖeib fein unb ba8

bitterfte (Henb mit ihm theilen will, ba$ ein graufameS ©efchitf
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nur crfinnen mag, al§ ^anboftoS Sudlerin ju werben unb in

allem ©lanjc 311 leben, ben er gewähren fann.

Obgleich iibcrrafd&t unb bcftürjt über biefe cntfd^Ioßcne 9Int=

Wort Baumens, mochte ber tfönig bod) feine ^Bewerbungen nidjt

ciuftelleu. $)a er faf), bafe er fic buref) 5Jerfpred)ungen oon 2Bof)l=

leben unb tfköfie feinen 2Bünf$en nic^t geneigt machen fbnnc,

befeuerte er if)r, er luoüc ben 9)Meagnt§ ntdjt allein in ftreifjeit

fejen, fonbern it)n audj mit (*l)ren unb Stürben überhäufen unb

it|u ju bem Wange feiner norneljmfteu Jpofteutc emporheben. s
)\b?x

gauma oerfc^te, fic möge feine ftreiljeit, fo feljr fic itju liebe,

iüd)t mit bem QJerluft it)rer ©r)re erlaufen, unb ba ^anbofto fie

in if)rem ^orfafc nidjt uon 9J?eleagru§ objulafjen, fo unerfd)ütter=

lid) fanb, wollte er fie für bicjmial nia)t weiter beftürmen unb

überlieft fie fid) fclbft.

©obalb gaunia fid) allein fat), begann fie mit Seufzern

unb 2f)räneu ba§ neue llnglürf 51t beflagen, ba$ über fie tyereiiu

gebrochen, inbem fie in iljrer gurdjt alle§ Unglüd fd)on oormeg-

nahm, baS it)re
s}lbmeifung ber Wnerbictungen be3 tfönig* über fic

unb $>otaftu8 bringen mürbe. O uuglütflichc gaunia, rief fie

auS, wie Wirb bie $erme&enf)eit, womit bu e3 Wagteft, einen ^rin^

jen ju lieben, burd) bie Unfälle beftraft, bie bu jefct crleibeft unb

bie bu im flimmern Waftc nod) ju gewärtigen ^aft. 9ld), tf)ö=

ridjteS, unbefonneneß ÜJcäbdjcn, warft bu mit bem geringen 6taub

einer <3d)äferin aufrieben gewefen, in bem bu geboren murbeft, ad

biefem Uebel warft bu entgangen; aber bein 3Jormifr ^at uidjt

blojj bid; unglüdlid) gemalt, fonbem auch ben $u ©runbe gerta>

tet, beffen ®lüd bir tljeurcr fein foflte al§ bein eigene*. O $>o*

raftuS, 1>oraftu3, bu bift als ein $rin$ geboren unb muft um
meinetwillen ein (befangener fein; biefe für ben Scepter gefa^af-

fene §>anb ift für mid) mit }dt>mär)lid)en Stetten belaben: idj Um
würbige, weldjeä (Slenb hat beine unfelige l'eibcnfdjaft für bie

unglürflid)c gfaunia über bid) gebradjt! ®u alljulicbenSwürbiger

unb ebelmütln'ger ^riuj, ohne mid) warft bu nod) grof} unb glüd*

lid)! O bajj ia^ bid) mit meinem Sobe oon biefen unwürbigen
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Vanben befreien fönnte: ober ad), nur ba§ Opfer meiner (Sfjre

fann beine Sreifjeit erfaufen unb in biefeS Opfer mürbeft bu nie

roifligen. 91ein, teurer ^riuj, nur burd) Streue $u bir fann id)

ba3 SBunber beiner 2iebe oergelten, unb l)ier fdjmör id) e§ bei

ben unfterbltcr)en ©öttern, feine Verfügungen, feine 'Srotyungen,

noa) ber £ob felber füllen mid) bir jemals entreißen.

9iad)bem gaunin iljrem geheimen Geelenjajmerj in biejen

2$orten fiuft gemadjt, 50g fte fid) in h)r 3i>»mer jurücf unb

brachte U)re traurigen Stuuben in klagen über bie (tyefangeufdmft

ifjreS geliebten ^rinjen unb (Gebeten für feine Befreiung ju,

Unterbeffen lag $oraftu$ in feinem engen Werfer, gleid)

einem gemeinen Verbredjer mit Gifen beloben unb taufenb bittere

Vorfteitungen entjprangen in feiner Seele: 2Butt) unb ©efajämung

über bie unmürbige Vefjanblung, bie er erfuhr, liefen ifm mana>

mal bie ungejiemenbe Seibenfdjaft bereuen, bie ifjn in biefe trau-

rige 2age geftürjt t)atte. Wber feiten rocilten fola> ©ebanfen

lange in feinem §erjen; er mar geneigter bie ©otter ber ®rau*

famfeit unb Ungered)tigfeit anklagen, meil fie ir)u üon Saunien

getrennt unb folgern (Slcnb unterworfen Iwtten, als bie lieber*

eilung ju bereuen, beren Solgen er empfanb. O elenber <3)ora=

ftu§, rief er nadj foltfjen Unfällen nid)t ganj unterbrüdter töeue

au3: barfft bu bid) mirflid) über bein Sajiclfal beflagen? ipaft

bu nidjt nod) härtere Strafen al§ bie bu jejt erbulbeft burd;

beine Xt)or^ett unb Unmürbigfeit oernrirft? ^urfteft bu bieÖunft

be§ Rimmels erwarten, ber bu bie ^flid)ten beineä StanbeS oer*

ga&cft um bemen Slang unb beine 9Bürbe ju fdjänben? $er

©rimm be§ Rimmels ift eine geredjte Vergeltung beiner Vergeben,

al§ bu beinern Vater ungefyorfam marft unb fein greifet Hilter mit

©djmad) unb Sorge bebedteft. 5)a bu biefj begiengft, $)oraftu§,

fo barfft bu bei ber ftrengften Vuße nid)t murren, bie bir auf*

erlegt marb: fef)t mid) benn, U)r Götter, bereit, eure gan^e 9iad)C

ju tragen unb meine Verfdnilbung mit bem Xobc ju fülmen;

aber auf mid), auf mid) allein rjäuft alle eure SButfj unb Oer*

jdjont bie lieblidje, [djulbloje JJaunia, jd/irmt unb jajü'fct t^re
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fjülflofe Sugenb oor bcr unmenfd)Iidjen SBuü) ^anboftoS, unb

fann mein %ot> iljre Rettung erfaufen, fo befdjleunigt i^n ,
ifjr

Ijimmlifdjen 9ERäd)te, unb tagt eud) an metner ©eftrafung genügen.

2Bäf)renb fo bie £iebenben unter ^JknboftoS grausamer Xö*

rannei feufoten, fd>uf ilun feine l'eibenfdjaft für gaunia ntd>t

geringeres Ungemad): iljre Steigerungen üerminberten nidjt, oer-

ftärften nur feine uujiemlidjen 2Öünfd>e ;
feine WifSftimmung oer*

riett) jeber «lief, jebe ©ebärbe unb feine Höflinge, bie i&n ftäts

oerftört unb übelgelaunt faljeu, uermunberten Jidj, mofyer biefe

plöt>lid)e QJermanblung rüfyw. Obgletdj ifjm aber SaunienS cut-

jdjlofteneS betragen bei jener lebten 3n>iefprad)e mit if)r ju einer

^eränberung in ifjren (&eftnnungen wenig Hoffnung lieft, fo

mar er bod) ungebulbig fie mieber ju feben unb ityre iugenb mit

neuen ^Bewerbungen *u beftürmen: er befahl alfo, fie insgeheim

in fein ©emadj \\i bringen.

gaunia lieft fid) mit innerm SBiberftreben in feine 9läbc

jüf)ren unb fobalb fie ber $önig erblitfte, lieft er fein ganzes ®e=

folge ftd) jurücfjie^en unb fprad) mit järtlidjen 53liden unb Söor-

ten : Nun, IiebenSmürbige gaunia, f)aft bu jet^t ben 3nl)alt meiner

legten Unterrebung mit bir, ba mir im ^arf fpajiereu gieugen,

reiflich erwogen? SBift bu nun meniger eigenfinnig, aber um fo

flüger geworben? SBiflft bu eines ÄönigS Siebe ber Neigung

eines elenben Zitters oorjieljen? 3d) bin überzeugt, bu bift für

bie Üteijungen ber (*l)rfud)t nid)t fo unempfinblid), baft bu nid)t

lieber eines Königs beliebte als bie grau eines armen Unterlans

fein moüteft.

£err, oerfefcte Saunia, id) weift, baft idj in eurer 9)cad)t

bin unb id) f)abe bie SBillfür, momit if)r fie ausübt, gewifS ferner

genug empfunben. 3p eS geredjt, ift eS billig, £)err, Unfd)nlbige

mit Strafen 31t belegen mie fie nur bie 93erbredjer oerbienen?

2öaS fwt eud) 9)leleagruS getfjau, baft ifjr iljn mit Stetten belabct

unb in ein gräfSlia)eS (ScfängnifS »erft? Unb mela>S 9ied>t f>abt

i()r über mid), baft if)r mid) l)ier in cuerm ^alaft snrüdfmltet, too

id) gezwungen werbe, eure }d)änblirf;e» Anträge ju l)ören? Wie
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hat 5fleleagru§ üerfucht eure Untertanen ihrer Pflicht abwenbig

ju machen: warum fud^t ihr mid) benn uon ber £reue ju Der*

loden, bie idj ir)m fc^ulbig bin ? 2öij$t aber, ungerechter $önig,

hat mich gleich ba3 Sdn'dfal in eure 2)hdjt gegeben, fo bleibt mein

£>erj bodj frei : eä »erachtet eure ^Besprechungen wie eure

$rof)ungen; id) habe gelobt, mia) meinem 9Jceleagru§ &u erf)al=

ten unb nur ber lob fann mich öerfunbem, biefi Öelübbe jit

halten.

3ft e3 benn möglich, fprad) ^anbofto, baj$ bu bie Siebe

einc3 ^Önig§ beharrlich abtoeijen fannft um jenes (Sienben willen?

^^oric^tc unb unbanfbare 3)irnc! 3)u fagft, bu feift in meiner

5)Mcht ; aber id) oerfage e§ mir, fte wiber bid) }U gebrauchen unb

begnüge mich *>urdj bitten um bie ®unft ju werben, bie ich mit

(Gewalt erzwingen fönnte: oergilt unb lohne beim meine glühenbc

Seibenfehaft burch (Gegenliebe, fo foll ÜJMeagruS frei fein, beine

Sanbäleute entladen merben, unb 9lüe3 wa§ beine 2Bünfdt)e nur

erbenfen fönnen wirb ber $önig erfüllen, ber fid) in Siebe für

bich oerjehrt.

2Boflt ihr oon Siebe fpredjen? oerfefcte gaunia mit einem

herrlichen ©tolj, ihr, welchem biefe göttliche Seibenfehaft fremb ift.

SBeh! e3 ift (Sntmeihung, bie Neigung, bie ihr ju mir empfinbet,

Siebe ju nennen: folche Siebe roie bie eure, §err, ift einem ehr*

baren 5)cäbd)cn ärger als ber lob, unb ihr ju entgehen wiH

ich freiwillig mein Seben opfern. 2Bohl mögt ihr mit eurer Waty
broheu, ba ihr euch fähig gezeigt habt, fie fo fchänblich ju mifS*

brauchen; aber mifjt, lüfterner Surft, bafj alle eure bemalt nicht

hinreicht, mich s« Hut» Verbrechen ju fingen, baä bie (Götter

oerabfeheucn, unb ba ich Su fterben weijj um meine ßfjre Su DCs

mähren, fo merben euch eure gottlofen 9lnfd)läge nid)t3 als ewige

Schanbe bereiten.

^ßanbofto gerieth über ihre unerfchütterliche Siebe ju 9)?e-

leagruä unb ihren feften (Sntfchlujj feine Anträge abjuweijen, in

bie äufterfte SButh; mit jornglühenben klugen befahl er ihr, feine

Gegenwart ju meiben unb uermafj fich hi><h un0 tyeuer, wenn fie

II. 6
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ni<$t balb fi$ bereit finben Iafee feine 28ünfdje befriebigen,

wollte er fie mit Gewalt baju ituingen, maS aua) bie golge fein

mödjte. Sounio, bie biefe 35rofmngen nidjt im TOnbeften fdjrecf*

ten, oerliefj [ein ©emad), 50g [idj in baS ifyre gurüd unb waffuete

i^rc Seele mit Störte, ber angebrotyten (Gewalt burd) ben %ob

$u entgegen, wenn i^r ber §>immel nidjt auf anberm Söcge 9tet=

tung fdjide.

3njmifd)en erfuhr ber ßönig oon Sicilien bura) einige böfc

mifdje $aufleute, meiere ben t>orgeblid>en SJleleagruS als S)oraftuS

erfannt Rotten, bafi fidj fein Sofm in 53ö^men im Öewafjrfam beS

Königs befinbe. Obgleich deftig erboft über ben Ungcfyorjam

feineä SoljneS unb beffen lyeimüd^e @ntweid)ung, fonntc er bod)

bie )djmäf)lid)e ©efymblung , bie er oon ^anbofto erfuhr, nidjt

olme großen Kummer oernetjmen, unb ba er mufte, ba& baS Orafel

Apollos itm unb SBeHaria oon ber Sdjulb gereinigt Ijabe, beffen

ber ßönig fie oerbädjtigt, zweifelte er nidjt, bafj ^anbofto iljm

feinen flüchtigen <3ol)n jurüeffeuben werbe, wenn er burd) feine

Abgefanbten barum anhalte. Gr liefe alfo eine wofylbemanntc

fleine tyoih auSrüften unb gab einigen feiner oornetjmften Gbeln

ben Auftrag, bie Auflieferung beS ^rinjen öon ^onbofto gu Der«

langen, worauf fidt) biefe einfdjifftcn unb nad) 53öf)inen fuhren,

^anbofto ualjm bie Öcfanbtcn mit großen (^renbejeugungen auf,

woraus biefe bie Hoffnung fdjöpfteu, bajj fie bie Auftrage ifjreS

Iperrn glüdlid) ausführen würben. Salb nad) it)rer Antunft er«

jäfjltc if)nen
s^aubofto oon bem trapalonifd)en bitter, ber auf eine

fefjr oerbädjtige SGBeife in feinem
s
Jicirf)e gelanbet fei unb ein junges

gräulein WamenS Saunia unb aufjer einem Sdjäfer unb einem

alten 9)knn fein weiteres (befolge mitgebracht l>abe. $ie ©e*

fanbten oermutljeten fogleid), ba§ btefer trapalonijdje Siitter 9iie*

manb anbcrS fei als Ujr ^kinj «SoraftuS, Heften ftdj aber baoon

e^er nid)tS merren bis ber flönig if)ncn ein offenes tfkfyör bemil*

ligte, wo fie im Hainen it>rcä Königs bie Auslieferung beS ^rin*

jen uon Sicilien oerlangten, ber fidj unter bem tarnen 9)ceIeagruS

in feinem 9ceict)e auffjalte. Sie trugen alfo ber s
Dtojeftät oon

d by Goc
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^Böhmen oor, lote ber ^rin^ oon ©icilien toiber bcn SBillen beS

Königs, feinet VaterS, baS Königreich »erlaben unb ein junges

SRäbchen Samens gaunia, bie Xodjter eines alten ©chäferS mit

tarnen SforruS, entführt habe
;
aud) fei einer ber £ofbebienten beS

$rinjen, Gapnio gereiften, fein Begleiter auf ber Stuart getoefen.

©ie fchlojjen mit bem Wnfuajen it)rc§ Königs, bafj ber ^ßrinj

•JJoraftuS freigelajjeu unb ausgeliefert, Gapnio, SporruS unb feine

Xodjter gaunia aber hingerichtet merben möchten.

^anbofto, ber biefe Sßotfc^aft mit großem grfiaunen Oer*

nahm, mar fid) mit (SgiftuS ju oerjöfmen geneigt, unb ihm einen

SktoeiS ju geben, wie fef)r er ihre fo lange unterbrochene greunb*

jdjaft ju erneuern wünjehe, bejdjlofc er jeinen Sötllen pünftlich ju

oofljiehen unb gaunien jeincr ©taatSflugheit unb beleibigten Siebe

hinjuopfern. ßr befahl auf ber ©teile bie Sretlafjung be§ $0*

raftuS, ber über biefe unerwartete ®unft h^M) erftaunte, fid)

aber nodt) mehr oerwunberte als er oor ben ßönig geführt nnirbe

unb bort einige Höflinge feines SkterS erblicfte, bie bei feinem

ßrfcheinen fogleid) hinzutraten unb ihn auf baS @hrerbietigfte be*

grüßten. Sluch ^anbofto erhob fid) oon feinem ^ÖnigSftuhl, um=

nrmte ihn mit oielen ^oidicn oon 3ärtlid^feit unb Hochachtung,

fuchte baS Vorgefallene wa'hrenb ihm fein 9tang unb feine ©c*

Burt unbefannt gewejen, ju entjchulbigen, liefe ihn bann $u feiner

fechten nieberfifcen unb theilte ihm ben Inhalt ber Votfchaft mit,

bie er oon bem Könige, feinem Vater, erhalten. S)oraftuS, ber

fehr beftürjt mar, als er hörte, bajj bie Urfadje feiner glucht fo

offenfunbig fei, fenfte fein £>aupt um bie ©d)amröthc ju oerber*

gen, bie fein 5lntliJ übergoren ^atte ; als aber ber $önig in feiner

ßrjählung ju ben ©trafen fam, welche er über gaunia unb bie

übrigen Xljeilnehmer feiner glucht &u oerhängen erfucht morben,

mar e§ ihm unmöglich, feine h«f% ©eelenerfchütterung &u Oer*

bergen, jonbern eiferte in ben leibenfdjaftlichtten NuSbrüden gegen

bie GJraufamfeit unb Ungerechttgfeit feines VaterS unb befdnoor

ben s^anbofto, ein fo unmenfchlicheS Urteil nicht ju oollftrerfen.

$oa) ungerührt oon biefen Sitten befahl ber Äönig gaunia,
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ßapnio unb ^ßorru§ ^crbei^ufü^ren, toorauf er ber ganjen 2Buth

[einer Erbitterung gegen Oraunia, beren ebler 2Biberftanb feine

Siebe in £)af* oerroanbelt t)attc, in folgenben Sdjmähtoorten gegen

ba§ beftürjte *Dcäbcr)en freien Sauf liefe

:

©emeinc, Dcräc^tric^c Srirne, roie toagft bu e§, beine oerblen*

beten öligen 511 einem %l\xom $u ergeben unb bie flammen be«

S^rgeijeS in beincr niebrig geborenen Seele ju narren? 2öie

barfft bu 93ettlerin bir mit ber Hoffnung fd)tneid)cln eines ^ßrin»

jen (Gemahl ju werben, unb mit niebrigen Rünftcn ben 3otm

eines großen Königs oerfüt)ren, fein Üicidj ju ocrgefjen um beine

oermegeneu 2öünfd)e 511 befriebigen. 5Bifte aber, gefährliche <5U

rene, ber £ob wirb ber Sohn beincS oermefjenen ($hrgei$e§ fein.

Unb bu alter, finbifcfjer 9<arr, jagte er 511 bem bleichen, gittern*

ben s$orru§, beffen fredjc ^hor^eit beine Stoct)ter 511 biefer toll*

fühnen Unternehmung gefpornt hat, foÜft beine Anmafjung mit

bem Seben entgelten, gür bid) aber, O'apnio, fefcte ber ergrimmte

ßönig hinju, ift ber Xob eine ju gelinbe Strafe: bein uieber=

trächtiger Herrath oerbient eine härtere Züchtigung, unb barum

üerurtheUc ich oich, ba3 Augenlicht ju oerlieren nnb bis 311 bei*

nem £obc gleich einem blinbeu Sßfcrbc in einer 9)cüf)le ju traben.

^oraftuS, ben baS über Saunia auSgefprochene Urtheil in

einen ftummen, tobeSgleidjen 3uftanb oon Schmeiß, 2Butt) unb

Verzweiflung geworfen hatte, erhob fid), ba er fah, bafe fie l)in=

weggeführt werben folle, um 51t ihrer 53ertt)eibigung $u fprechen;

aber oon ber Utecht biefer wiberftrebeuben (Gefühle überwältigt

fanf er ohne ein 3etd)cn oon Seben in feinen Stuhl jurüd. ^5urch

ben fdjleunigen Söeiftanb ber Acrjte be§ Königs warb er balb

mieber jum 53emuftfein gebracht, auf ihren Antrag aber auS ffau-

nien§ (Gegenwart entfernt, welche, fobalb er abgeführt worben,

aljo rebetc : SBenn mein $ob jum (ftlürt unb ^rieben be* ^rin=

gen ^oraftuS gereichen fanu, ber mein Verlobter unb Jperr ijf,

unb beffen ^eilige tfielübbe bie Götter uernommen unb im Gimmel

aufgezeichnet haben unb feine irbifdje (bemalt mehr löfeu fann,

fo bin ia) aufrieben ju fterben; aber meine unfchulbige, ^örtliche
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Neigung ju ihm nehm id) mit mir in§ (Srab ; mein tefoter Zithern*

$ug foö ©ebet für fein §>eil fein unb bie ©öfter anflehen, it)n

mit ihren fd)önftcn ©aben jn fegnen, baji menn er einft ben Xljron

feinet Sßaterä befteigt, er feine Untertanen mit Klugheit, ©erecr)*

tigfeit unb DJMfjigung regieren möge, benn SBei^cit unb TOlbe

finb göttliche ©aben unb eines Surften ©tücf unb Sicherheit bc*

fteht in ber Siebe, nicht in ber gurdjt feines S3ott§. Sieh mich

benn, o #önig, bereit bie ganje Strenge beineS Urtheiß ju er*

bulben. 9tber act), toa3 ^at mein 9kter begangen, bafj ein un*

natürlicher Zob fein greifet, ehmriirbigeS §aar uor ber 3eit in§

(£rab bringen füll? Ma), er ift üöHig unfc^ulbig an bem 93er*

haltnijS jtoiia^en mir unb bem ^rinjen, er hat roeber meine gluckt

geraden noa? uns freimiüig begleitet : er roarb mit ©emalt on

53orb bc§ Sd)ip gebrad)t unb geamungen unfer 9ieifegefäljrte ju

roerben; unb er foll für ein ummflfürlicheS Vergehen ben %ot

erleiben? ©raufameS, ungerechtem Öefdjicf! 'Soch \m% fofl ich

oon bir fagen, ^anbofto, ber bu bie Untertanen eine« fremben

^önig§, bie nicht ba* geringfte Strafmürbige begangen ^aben

feit fie bein Weich betraten, nichtäbeftomeniger jur £obe§ftrafe ber*

urtljeilft? Wber eine innere Stimme jagt mir, bafj bu Örunb haft,

Qaunicn ju üerbammen: fei e§ benn fo; id) fyeijje ben %ot> roid*

fommen, ber mid) 511 jenen Weichen ber greubc führt, too ettrige

(&ered)tigfeit, 2)?ilbe unb (Srbarmung malten. ,

Den alten Schäfer rührte bie jcirHidje Sürbitte Saunienä

3U feinen fünften, unb ba er fat), bafj er nicht hoffen bürfe am

fieben au bleiben, befd)lo& er e§ eh er ftürbe funb au machen, bafj

fie nicht feine £od)ter fei: er bat fi<h alfo «« furaeS ®e^ör au3

unb fpradj:

$önig üon 53öhmen unb ihr cbeln ^Ibgefanbten SicilienS,

ba id) mia^, toiemohl unfdmlbig, aum £obe üerurtyeilt fche, fo

null ich niein ©ernten öon einem föct)etmniffe entlaften, ba§ ich

fchon au lauge uerfdnoiegen h«be. %d) werbe McS fagen u>a§ ich

ioeifj unb nicht mehr als mit ber SBafjrtjeit beftehen fann : ftaunia,

welche ihr alö eine gemeine Bettlerin ocrfd)mäht hubt, ift nicht
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meine *£od)ter: idj fjabe fie gefunben, unb ba§ gieng fo $u. 34
war ein armer ©djäfer in ©icilien, ber babon leben mufte, frembe

beerben $u (jüten. (SineS $age3 r)atte fidj etn§ meiner 6djafe an

bie Seelüfte »erlaufen unb ba id) e3 jurüdljolte, fab idj ein flei*

ne§ 33oot an ben Stranb getrieben, worin ein flehte* J^tnb lag,

faum fedj§ Xagc alt, in einen Sdjarladjmantel geljüllt unb eine

golbene $ette um ben §at§. Sdjon ba§ «Dlitleib mürbe mid) be=

toegt fjnben, mid) jeiner anzunehmen, roenn mid) aud) ber Sdmfc

nidjt gereift bätte, ben idj bei il)m fanb: id) trug e§ alfo Ijeim

ju meinem Söeibe, mela> e§ aU ü)r eigenes erjog, unb aI3 c§

f)eramt>ud)3, übergab id) it)tn bie Öütung meiner beerben, ^iefe

gräulein, gaunia, ift ba$ ßinb, ba3 id) fanb, unb t)ier ift bie

#ette unb bie 3utoelen, bie e§ bei fid) fmrte. 2Ber pc ift, roer

ifjre Altern finb roeifj id) nidjt; aber id) erfläre feierlid), bafj fie

mir ntdjt angehört.

^anbofto, ber mäfjrenb ber «Rebe be3 $orru§ feine (SJefüble

mit 9Jcüf)e unterbrüdt f)«tte, fragte ifm fobalb er fdrtuieg un*

gebulbig nad) lag unb Sa^r, an meldjen baS JRinb gefunben

morben, nad) bem SJoot, moriu e3 gelegen unb äljnlidjen ÜMeben*

umftänben, unb ba ifm feine Antmorten oollfommen befriebigten,

fprang er plojjlid) oon feinem Styc auf, rifj oon üäterlidjer 3ärt*

lidjfeit ergriffen gaunien in feine 9lrmc, benefctc iljr jarte§ sÄn=

gefid)t, ba§ er eng an ba§ feine fdjlofj, mit £tjränen freubigen

ßrftaunenä unb rief in abgebrochenen bauten: O gaunia, meine

lange oerlorene Xodjter! 3$ bin bein 93ater, gaunta!

1)iefe Ausrufungen unb bie Ijeftigc ^Bewegung be§ Königs

füllten afle Anmefenben mit bem l)öd)ften (Srftaunen, oornämlid)

ftaunia, bie uor Ueberrafdjung beroegungSloä baftanb, roäljrenb iljr

Kolbes Wngefidjt ba§ Uebermafj ber greube, ber Hoffnung, ber

gurdjt unb 93ernmnberung pigleid) auSbrüdte.

Sobalb fid) ber erfte Sturm feiner (SJefürjle gelegt fyatte,

lieft ^anbofto ben ^oraftuä, ber fid) in§tt)ifd)en obflig erholt Ijatte,

bei beifügen unb gaunicnS ftanb fajjenb erflärte er, ba& fie feine

lodjter fei, roeldje iBeHaria ilmt geboren, roäljrenb fie unter bem
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fölfc^fid^en 9?crbarf)t be§ (^rjebrurfjS litt, weshalb ba§ #inb auf

feinen 53efet)l in einem offenen 53oote ber SButh be3 2Binbc3 unb

ber 2Men übergeben morbcu fei. hierauf befahl er bem ^ßor*

ru§ su crjä()len ">ie er fte gefunben habe, unb fcr}lojj bamit, baft

er fie nod)mal§ umarmte unb fte öffentlich für feine Xodjter an*

erfannte.

gaunia, bie nun an ber 2öirflid)feit it)re§ (5}Iücf§ nicht met)r

jmeifeln tonnte, gab it)rer grcubc über bieg unerwartete glücflidje

(SreignifS JRaum; DoraftuS war aufjcr ftd) oor Gmtjüden unb

bic 6icitier hatten nun nin)t länger ©runb, bie SBnty iljrcS $riit»

jen 511 mißbilligen, oielmehr erfreute fte bic HuSficht, bafj bie

3cinbjd)aft, bie jo lange jroifdjen (FgiftuS unb ^knbofto gewaltet

hatte, ftd) nun in feftc greiinbfd)aft unb bauernben ^rieben

^üifd)en beu Königreichen ©icilicn unb 53öt)men oermanbeln werbe.

£)iefe Wcuigfeiten oerbrciteten ftd) balb über $anbofto§

Dteid), bie 6traf$en erfdjoflcn oon greubcngcfa^rei über bie Huf*

finbung ber ßönigatod)ter , wonnd) nun eine gefefclid)e ßrbin ber

ilrone 93öhmen§ Dorr)anben mar: man fat) aller Orten prächtige

Tluhüge unb bic au3gela&enften 3rcubenbejeugungen. ^er $önig

begnabigte bcn alten $0truS, ber fo lange für bcn 5ktcr gau-

nicnS gegolten hatte, mit ber föittermürbe, liefe jogleid) eine

ftolje ftlotte jur Hbfatjrt bereit galten unb fcfjiffte ftd) mit 'Do*

raftu3, gaunia, ben ftcilijd)en (Befaubten unb einem jat)lreid)cu

befolge nad) Sicilien ein, wo fte nad) einer furjcu 3at)rt Ö^uctc

ltdt) anlangten unb oon 6giftu3, ber mit ber 2Bat)l feinet 6or)ne§

jefjr aufrieben mar, freunblid) empfangen mürben. 3>ie £och,}ett

warb mit gro&er %ad)t gefeiert; aber nid)t lange nachher über*

ließ ftd) tymbofto taufenb finftern töebanfen über feine grunbloje

<£iferfud)t gegen Marien, feine beabsichtigte Öraufamfeit gegen

GgiftuS, oor Wflem aber über feine unnatürliche 2ciben}d)aft für

feine Xocfjter: eine tiefe ©chroermuth bemeifterte ftd) feines 05c*

mutf)«, julejjt oerftel er in SHtohnfinn, unb eines WachtS benufete

er bic Hbmejenheit feiner Dienerfdjajt unb erftach ftd) mit einem

Dolche 6d)mcrjlich beweinten XoraftuS, gaunia unb ber gute
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(?giftu§ feinen Xob. Wadjbem fein £eidjnam einbalfnmiert roor=

ben, normen «DoraftuS unb bic junge Königin uon t8öf>men 9lb*

jriu'eb öon bem Könige ityrem 3$ater, führten bie Cetebe be§ üer-

ftorbenen Surften mit fid) nad) 93ölmten, mo fein 2eid)enbegängnif§

mit großer ^rad)t gefeiert mürbe, hierauf beftiegen fie $ur

allgemeinen Jreube be3 ganjen ßönigreidjS ben $ljron.
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SBer^ältnij§ bc§ 6d)aufpiclS 311m Wärmen.

Pandosto.
| The Triumph | Of time. | \Vherein is dis-

covered |
by a pleasant Historie, that although by the meanes

|

of sinister fortune, Truth may be concealed
|
yet by Time

in spight of fortune* it |
is most manifestly reucaled. | Plea-

Bant for age to auoyde drowsie thoughtes,
|

profitable for

youth to eschue other wanton
|
pastimes, and bringing to

both a de | sired content.
|
Temporis filia veritas.

|
By Ro-

bert Greene, Maister of Artes | in Cambridge. |
Orane tulit

punctum qui miseuit vtile dulci.
j
Imprinted at London by

Thomas Orwin for Thomas
(
Cadman, dwelling at the Signe

of the Bible, neere | vnto the North doore of Paules,
|
1588.

Später unter bem %\M A pleasant History of Dorastus and

Fawnia by Robert Greene. Sd)on bic Sohre^afjl 1588, tt>eld)C

juerft Dr. gartner auf einem Slbbrucf unfereS 9ttärd)en§ gefunben

hat, entfärbet gegen bie eine 3^it long gültige Einnahme als fei

e§ erft au§ bem Sdjaufpiel geflofjen. $>ie 93ergletdwng mit bic=

jem ergiebt, ba& Sl)af}peare alle Warnen geänbert Ijat bis auf

ben be$ ftmbeS 93öl)men, unb bief? lägt oermuthen, bafj er ihn

nid)t abfiajtloä beibehielt, i'ächerliäy ift bie
s?ebanterei einiger

englifdjen Jhitifer, bie fid) auf ihre geographifdjen ßenntniffe,

nad) melden Böhmen oon feiner Seite an bie See ftößt, gar fo

oiel \u (&ute tljuti, inbem fie biefe ^Beibehaltung fo icliv in Villarm

fefct. SBenn Shatfpeare Böhmen für ein ftüftenlanb (ieft, fo

* mürbe biefer 3rrtfwm mohl bei ber $arftcHung be§ StücfS *ur

Spraye gefommen fein, benn e3 gab olme 3»eifel auch bamalS

i'eute, bie ihre wohlfeile 2Bei*heit gern au ben Etonn brachten.
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vmtt er bann flott Böhmen etwa Bitbonien gefegt, wie @iner $u

lefen oorgcfd)lagen bnt, fo roor bem ganzen Unheil abgeholfen.

To er biefj unterlieft, fo mufle er toofjl feine Wbfidjt babei haben,

unb biete glauben mir $u errangen. Böhmen mar aus (SreeneS

Wooelle als Sdjauplafc ber Gegebenheit befamtt unb mürbe als

foldjer glcidj am Anfang ber (Frjählung genannt. Tie Anfänge

ber überlieferten (Stählungen finb für ben Bearbeiter fefle fünfte,

an meldten er ungerne rüttelt, meil fle flärfer als alles Wnbere im

ftebäd)tmf5 ber i'efer ober 3uhörer haften, beren Sötbcrfprudj er

nicht berauSforbern mag. £o blieb im Eingang oon Cden 91 uS*

fa^rt ßöln al§ Sd)aupla£ befleben, obwohl ber fpätere dichter

fidj gegen ben Sdjlufj Inrol als ©d)aupla| badjte. 3» bem märchen*

haften 3nhalt beS SdjaujpielS, baS im Sanbe ber Stobel un0 Ul ocr

3eit ber $oefle fpielt, pafstc auch biefer Berftofi befier als bie ge*

naueflen geograpbifd)en Beflimmungcn. Taffelbe gilt oon ben
f. g.

WnadjroniSmen in biefem 3dmufpiel. Söenn, wie mir £>animeü*

bemerft, Örecne fi<h t»terieidt>t gebaut hat, irgenb eine ^rooinj

ober Tepenbenj Böhmens luibe bis an bie tfüfle gereicht, fo fonntc

aüerbingS auch biefj Sbaffpeave mitbeflimmen, bie oon (Greene

oorauSgefcfcten localen Berbältniffe beizubehalten; fie hätte aber an

baS abriatijdje 3)?eer flogen müjjen, wenn mir eS nicht fehr iuu

mabrfdjcinlich ftnben fönten, baf? jenes Boot mit bem ßönigSfinbc

gerabe an ber Wüfte SicilienS gelanbet fei.

Tie widjtigfte Wbweidjung ©haffpeareS, bie Erhaltung Bei*

larienS (£ermionenS), bie im Kardien mirflid) geflorben ifl, er*

innert an bie Rettung unb ÜßMeberftnbung ÖucinnS im 9lpofloniuS

oon £nruS (Bgl. XIV), welchen (B^atfpearc früher in feinem

$tilts ^ericleS oon SgruS bearbeitet hatte, entfernter aud) an

JperoS Söiebcraufleben in Biel JärmenS um 9ciä)tS. 60 fonnte

er nun ben (Sfytraftet beS Königs oon Böhmen eMer halten, ber

bei Greene auch nad) bem Orafelfprudj bie Unthaten noch nicht

bereut ju haben fa^eint, 511 welchen ihn ßiferfuebt oerleitet hatte,

ba ihn als fedjSjugjäbrigen ©reis bie Söofluji ju neuen ©raufam*

feiten ^in^uret^en im Begriff ifl, waS uns um fo wibriger berührt
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al§ bie eigene Xod^tcr ber (fyegenftanb ber unfaubern 5?egicrben

ttrirb, bie er fpäter burd) 53er^tt>eif[ung unb <Selbftmorb büfjt. Einige

^erfonen be§ 6dmufpiel3 (at 6^affpeare tynjuerfunbcn, 3. 53. HntW

gonuS, ^Saulina unb WutolncuS. Wad) ber gried)ifd)en
sIRt)tr)oIogic

mar WutoIncuS befnnntlid) ein Sntjn beS £erme$ nnb ber Gljione

ober ^pfjiloniS. 2Benn Söarburton angiebt, bie ganje Ütebe be§ 9fa*

tofncu§ bei feinem erftcn Tluftreten fei au3 £ucian3 33udj über bie

Slftrologie entnommen, mo ?lutolucu§ nodj niel WnbereS in ber*

felbeu Lanier fpretf)e, fo mufi itjm geträumt fmben. %n biefem

53ucr)e, Don bem e§ übrigens ftmetfeifjaft ift ob e§ bem öncian ge*

fjört, mirb bie TOt)tt)c, bajj Wutolncuä ein SoI)n be3 £crme3 fei,

babin gebeutet, bie ßunft be3 Stedens fei biefem oon £>erme§

gefommen, unter beffen ßeftirn er geboren morben unb f)ödjften3

barouf enthält bie Stelle bei Sf)affpeare eine Slnfpietung. Sdjon

Police Illustrations of Shakespeare I. 354 §at biefj gerügt

unb auf OoibS sJ)Mamorpf)ofen XI. 291 —345 oermiefen.

©reencS (frjä^ung ift ein ©emifd) uon SJcärdjen unb

@df)äferromon in bem gezierten ©efdjmad feiner 3ctt/ ocr Dur(
fy

3of)n 2nlie§ Euphues unb $!)oma3 £obge§ Rosalynd or Kuphues

golden Legacy 9ftobe gemofben mar. lieber ba§ ledere 3Berf,

bie Ouefle oon Sfmffpeareä 2Bie e§ eudj gefallt, fier) unten XVII.

Sine epifa^e törunblage fjat unfer 5Jcärd)en nidjt, obgleta)

einige fagenmäfcige 3üge / 5. 53. bie Wusfejmng be3 $inbe§ unb

beffen (frbaltung, eingeflößten fmb. 2)a§ ©anje fdjeint ©reeneS

ßrpnbung unb fomit jtnb mir ber $Rüf)e »eitercr Wadjmeifungen

überhoben.
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3"

den beiden öeronefern

unb

MI a s ihr wollt.
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„4$lem 3kterlanb ift 2lnbalu[ien, meine (SJeburtäftabt Sol*

bina, meine Butter $elia unb 91nbromo mein $ater; burd) (Ge-

burt unb s
2lbel roaren fic bie erften ber ganzen ^roüinj. 9iun

trug c3 fid) bafj meine Butter fdjon oiete 3af>re t>crr)ciratt)ct

mar ofyie $inber ju haben, me^alb fie fo unglütflidj lebte, bafj

fic nidjt einen neigen lag ^atte. $arum rief fie mit £f>ränen

unb Seufzern ju jeber Stunbe beu Gimmel an, brad)te taufenb

Opfer unb tfyat oielerlci (Jelübbc, inbem fie ©Ott bat, bafc er if)r

geben möge maS fie fo feljr münjdje. 3)er Iic($ fid) benn, an«

gelegen iljr beftanbigeS bitten unb 93eten, bewegen unb als fie

fdjon weit in bie jiocitc §älfte it)reö l'ebenä hinein mar, füllte

fte fid) jt^manger. £>ie 3reube, bie fic barüber emufanb, mag

ber beurteilen, bem ba§ ©lücf einen längft enoünjdjten Öegen-

ftanb enblid) in bie §änbe giebt. 9lüty meniger $Intf>eil nal)m

mein Sßater an biefer greube, ju beffen 3u[rieben^eit nun gar

nid)t$ mel)r feljlte. £)elia, meine Butter, la^ fo gern alte 0c*

l'dndjtcu, bafj fie bie 3eit nie mit ettooS Wnbcrm hinbrachte, meun

nid)t tfranfheiten ober mistige ©efe^äfte fie abhielten. Run trug

c3 fid) ju, ba fie, mie id) fagte, fchnjauger mar, bafj fie fid) eines

sJiadjt§ unmohl befanb unb meinen 53ater bat, er möge ihr (EtaMfi

oorlefcn ma§ ihre (Scbanfen beja^äftige, bamit jie ihre Sd}mer$en

nid>t fühle. Wein 33ater, ber für nid)t§ Sinn h«tte aU ifjr afle

mögliche greube ju machen, begann l'ogleid) bie ©efchichte oon

^arte ju lefen, mie bie brei ©öttinneu {ich megen beS Wpfelä ber

3mietraa^t oor ihm $u ©eridjt [teilten. Weine Wutter behauptete,

^ariS ^abe ben 9lu3[prud) in ber ?eibenjdj|aft unb nicht mie er
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folltc gegeben : fic fagte, er tjabc ofjne 3weifel bte Wnfprüdje ber

Sdjladjtengöttin nidjt wotjl erwogen, benn ba Söaffenfäfjigfeit alle

anbern (£tgenfd)aften übertreffe, fo fjätt er tyn biejer geben müjjen.

TOcin 33ater antwortete, ber Gipfel fei ber ScfyÖnften beftimmt ge-

mefen unb ba§ fei 93enu3 mefyr al§ irgenb ©ine, we^tjalb man

gegen ba§ Urzeit bc8 $ari§ gar nidjt* f>aben (önne, wenn e§

if>m nidjt nadjljer fo biel Unglüd jugejogen fjätte. Weine Wut-

ter ermiberte, auf bem 9lpfel fei freiließ gefdjrieben gewefen, man

fofle if)n ber ©cf)önften geben, aber biefe ©d)Önf)eit fei ntdjt al*

bie be3 Körpers $u oerftefyen, fonbern als bte be§ (Seiftet; beffen

Sdjönfiett werbe aber burd) nia)t§ fo fefyr als burd) £apferfcit

crf)öl)t unb oon biefer lugenb feien 2Baffenübungen ein äufjereS

3eia>n. ^cr Göttin ber Sct)lad)ten fjabe alfo ber flpfel jufom*

men müjjen, wenn $ari§ wie ein oerftänbiger Wann unb nia)t

oon Seibenfdjaft geblenbet geurtljctlt f)ättc. Wit folgern Streite

bradjten fte ben gröften Sljeil ber 9?acf)t f)in, inbem jeber feine

Partei mit ben beften ©rünben, bie er wufte, oerttjeibigte. 6nb*

lid) beftegte aber ber <5d)laf bte, bie fid) oon ben ©rünben ifyre§

Wanneä ntdjt ljatte beftegen lafjen motten, fo bafj fie einfd)lief

al3 fte fid) fd)on tief in ben Streit eingeladen Ijatte. Wein 3kter

gieng barauf nad) feinem 3immer, meiner Wutter aber fdfn'en eS

im ©djlafe als ob bie Ööttin 33enu$ ju if)r fomme unb mit einem

eben fo joruigen als frönen ®efid)te fage : 'Sielia, id) weife nidjt

was btd) bewogen l)at, ber eine fo grojje ©egnerin 511 fein, bie

nie beine gewefen ift. §ätteft bu jurüefgebad)* an bie 3*it, wo

bu in Siebe &u beinern hatten Slnbronio fd)tnad>tetcft fo Würbeft

bu mir, ber bu fo öiel fdjulbeft, nirfjt fo oergolten fyaben. 3)u

foflft aber nid)t oljnc Sofm bleiben: wijje, bu wirft einen <5ofm

unb eine $otf)ter gebären, bie bir nid)t weniger al§ baß Sebett

foften werben; tljnen aber wirb bie greube ftätä fern fein, beren

(Sjöttin bu beleibigt fmft : fei oerftdjert, fie werben bie ilnglücf=

tieften in ber Siebe fein, bie man 6i3 auf ifjrc 3eit gefeljen fjat.

®a3 fagte fie unb oerfdjwanb, unb fogleid) jeigte fitfj meiner

Wutter ein attbercS ®ebtlbc: fte fat) wie bie (Göttin s}Ma3 ju
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ifp: fam unb mit Weiterer *Dciene ihr fprad): .ftluge unb glücf*

liehe $elia, momit fofl ich bir lohnen für basl, maS bu )u meinen

(fünften in biefer
s
)iad)t gegen beinen ©atten angeführt !>aft ?

SBifje, bu mirft einen 6ohn unb eine lodjter gebären, glüdlidjer

in ben Staffen als irgenb einer t>or ihnen. So fagte fie unb

üerfdmmnb fogleid), unb meine ÜJcutter ermachte mit bem gröften

Sdjreden oon ber 2Belt, unb Don ba in einem Neonate, wenig

mef)r ober weniger, gebar fie mid) unb meinen ©ruber unb ftarb

bei ber ©eburt, unb mein ©ater ftarb oou bem großen Kummer,

ben er barüber empfanb, menige läge nadj^er. Unb bamit il)r

ba§ äujjerfte Unglüd erfennt, in baS mid) bic Siebe gebraut hat, fo

roi&t, baß ich als ein Srauenjimmcr oon ber ebelfteu Geburt, wie

ihr gehört habt, meinen 3tanb, meine Freiheit unb WaS idj mei*

uer (£f>re fdjulbig bin, inbem idj mid) allem Slrgmohn ausfegte,

aufgeopfert habe um gan^ meines (beliebten ju fein. 6ef)t, rocld)

ein überflü&igeS Sing für ein SBeib, glütflid) in ben SBaffen ju

fein als ob fie bafür geboren märe! ©tS }U unjerm jmölften

3af)re erjog man mid) unb meinen ©ruber in einem Tonnen*

flofter, beffen $lebtiffin meine *Dcuhme mar. 9US mir baS Hilter

erreicht hatten, nahm man uns oon ba fort unb braute i^n an

ben £>of beS erhabenen unb unbesiegbaren Königs ber Sufitauer,

beffen Üiufmi unb unglaubliche TOlbe über bie gan^e ^rbe fo

oerbreitet ift, roo ihm, feit er ein waffenfähiges Hilter erreicht bat,

eben fo glorreiche unb tapfere £>etbentt)aten gelungen fiub als

ifjm bie Siebe Xrauer unb Unglücf bereitet §at. Um alles SiefeS

liebt ber unbefiegbarfte ßönig meinen ©ruber fo, bafj er iljn nie

mieber oon feinem ftofe fortläfet. 3d) Unglüdiia)e, bie mid? meine

©eftimmung grö&erm 9JcifSgcfd)ict aufbewahrte, rourbe in ba§ JpauS

meiner ©ro&mutter gebracht. SaS fjätte nicht gefdjehen foüen,

beim eS gab ©craulajjung, bafj id) unglüdl icher mürbe als je ein

Sßeib gemejen ift. WIS ich c*roa fteben^c^n 3af)r alt mar, oer*

liebte fich ein üRitter in mid), beffen 2Bofmung ber unfrigen fo

nahe mar, bafj er mich öon ber ^erraffe auS in meinem ©arten

feheu fonnte, in bem id; gemöhnlich bie jJrühlingSabcnbe mbradjte.

II. 7
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So fat) bcr unbanfbarc fyltä bic unglütflid)c tteliSmcne (benn ba$

ift ber Warne ber Sraurigen, bie eud) jefet if>re Reiben mitteilt)

unb Derliebte fi<f> in mich ober ftellte fich tuemgftcnS ocrlicbt. $d)

meifj nid)t ma3 id) glauben (oft; aber id) meij*, bajj in folgen

fällen ba3 Sdjlechtefte $u glauben immer ba§ Sidjerfte ift. Viele

Sage brachte gelte bamit ju mir fein Seimen Derftänblid) 511

machen, unb Diel mer)r brauste ich um (ein Seimen ermibern 511

tonnen. 3dj toeifj nid)t mie bie l'iebe fo lauge säuberte midj

ihm ^injugeben; aber fie zauberte mohi um bann mit befto

größerer 9flad)t mich $u überfommen. $a id) nun tfjat als ob

id) auö ben 3cidjen unb bem häufigen Vorübergehen unb au§

ben 9)cufifen unb Sänken, bie er oor meiner %$üx täglich auf*

führen liefe, gar nicht merftc, bafe er in mid) Derliebt fei, obgleich

id) e3 00m erften Sage an jefjr gut gefehen fyatte, fo entfdjlofj er

fid) mir ju fdjreiben. (Sr fprad) mit einer meiner Wienerinnen,

bic er fetjon (annte unb bereu SBiöen er buret) oiele ©efehenfe ge=

monnen hatte, unb gab ir)r einen Vrief für mid). 3Öie nun 9io=

fine (fo hi*6 ba§ *Dcäbcf)en) fid) fidler ju ftellen fud)te beoor fte

mir ben Vrief gab, mie fie nicht aufhörte ju fdnoören unb mid)

^u bitten, fo mar ba§ gemifä jdjon eine Sache jum 6rfd)reden.

33ei allebem marf id) ifm if>r bod) ins ©epc^t unb jagte: Ve=

bädjt id) nidjt mer id) bin unb ma§ man baoon fagen fönnte,

fo wollt ia^ biefcS ®cfid)t, ba3 fo menig Sd)am t)at, fo zeichnen,

bafe e3 ein ^eber foglcid) erfennen folltc. 2£eil e3 ba§ erfte TOal

ift fofl cä fo ^nÖc^e". ^üte bid) aber mor)! oor bem jmeiten

ÜJtole. 3d) fer)c nod) jefct ganj beutlich mie biefe Verräterin

oon SRofine ftille fcrjtüicg unb ma§ fie dou meinem Wcrger backte

oerbarg. Wann hättet ihr feljen fo0.cn mie fie ein dachen erf)cu*

d)dte unb fagte: 3efuS, fperrin, id) \)ab ihn (Sm. ©naben nur

gegeben, bajj mir un§ bamit luftig macheu unb nicht bafe Sie fid)

barüber ärgern follteu : möge ©ott, menn id) 3hncn Verbrufe h^bc

inadjen mollcn, mir ben gröften ftufommen lajjcn, ben je ein 9Ren*

fchenfinb gehabt t>at. $>aju fügte fie nod) Diel anbere 38orte,

bie fie mir \a gut ui fefccn mufte, um meinen Wcrgcr über ihr
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betragen bämpfen, nafmt iljren 53rief unb gieng bamit fort.

9U§ ba§ gefa)eb,en mar, fieng id) an naa)jubenfen ma§ moljl barin

geftanben Ijaben möa)te. ^tc Siebe liejj mia) münfdjen ben 5kief

ju fefjen; aber naa) bem ma§ ta) eua) erjagt f)abe fdjämte id) mia),

u)n üon meiner Wienerin nrieberjuforbern. So gieng mir ber

£ag bi$ jum s
2lbenb unter allertei ©ebanfen fu'n, unb al§ SRoftnc

ju ber 3*it, mo ia) mia) nieberjulegen pflegte, herein fam um
mia) ju entfleiben, weiß (£ott ob id) münfdjte, bafe fte mieber

angefangen fjätte fid^ wegen ber 9tnnat)me be$ ©riefet &u entfa)ul*

bigen; aber gefd)meige, bafj fie baüon gefprod)en tjätte, fie fdjien

gar nia)t meljr baran ju benfen. 3d) moflte fef)en ob e§ mir

etmaS Reifen fönnte, menn id) fie auf ben 2Beg brächte unb fagte

:

9llfo biefer Iperr 3eli^ roagt c3 olme 2öeitere3 an mia) ju fd)rci=

ben ? Sie antwortete ganj trorfen : XaS ftnb }o ©ad)en, bie bie

Siebe mit fid) bringt
;

ia) bitte 6m. Önaben, mir ju üerjeifyen:

benn $ätt ia) gebaut, bafj SU fia) fo barüber ärgern tonnten,

fo roürb ia) lieber bie Wugen au§ bem $opf üerloren f)aben.

2Öie mir barauf ju 53iutr)e mar, meijj ÖJott; bei atte bem uer*

fteÜte id) mia) aber bod) unb fanb in ber 9iad)t Gelegenheit, an

meinen 38unfa) ju beuten unb nid)i ju fd)lafeu. (£ö mar in

2Bat)r^eit für mid) bie unfeligftc unb längfte 9faa)t, bie mir bis

bafnn oorgefommen mar. enbtid) fam ber £ag unb meit fpäter

als id) gemollt (arte trat bie (luge SRojine herein um mia) an*

§ufleiben, unb tiefe, wie üon Ungefähr, ben 33rief auf bie (Srbe

faden. 2 obatb id) it)u fat), jagte ia) : 2Öa§ ift ba§ roaS ba (in«

fäüt? 3rig & f ogletdr) (er, fagte ia); ärgere mia) nia)t, ober fage

mir ma§ eS ift. 3efu§, £errin, fagte fie, roa§ Sie fefjen motten

ift ber 33rief üon geftern. £a§ ift e3 geroifS nid)t, fagte ia), jeige,

ia) miß fefjen ob bu lügft. 3a) f>att e§ faum au§gefproa)en at§

fic mir ben $rief in bie §anb gab unb fagte : Strafe mid) Öott,

menn e§ etum» unbereS ift. Obgleia) ia) ihn ganj wohl lannte,

jagte ia) boä): Üiein, er ift e§ nia)t, ben fenne ia); eä mirb

üon einem Öiebfmber üon bir ein 53rief fein : id) mitl ib,n lefen,

um bie 9iia)t5unirbigfeiten ju fetjen, bie ifjr eud) fa)reibt. $a*
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mit öffnete ich ben Skief unb fat), baft er folgcubermajicn

lautete

:

3d) C)ab immer gehofft, £terrin, bafi eure Klugheit metner

5ura)t an euch ju {abreiben ftülfe fommen würbe unb bafc

tr>r ohne einen "©rief erfernten würbet wie id) euch liebe; aber

eben fie hat euch gelehrt euch ju oerjtcllen, unb ba3 Ucbel mar

ba roo ich ba§ Littel mahnte, itferurtheilt ihr jefet mein <&kg=

nij§ in eurer bisherigen
s
)ixt, jo twb id) feine Stunbe mehr ju

leben; ©erfahrt irjr aber in ber SBcije ber i'icbc, jo ift mein i'eben

mir nicht jo lieb rote meine Spoffnung. od) bitt euer), Herrin,

laftt eud) meinen ©rief nictu* oerbriejien, flagt mich nicht an, bajj

id) irm gejdjrieben habe bi$ ihr unterjud)t habt ob c$ in meiner

9Raä)t ftanb, it)n nidr)t jtt jehreiben unb betrachtet mich als euer

(f igcntrjum : benn MeS maS au§ mir roerben fann liegt in eurer

£>anb, bic ich taujenbmal füjje.

9113 ich ben 33rief meines Xon geli* las unb la§, baji er

mich mehr liebe als fid) jelbft, t)attc bie I'iebc über bieje unglüd=

lia^e Seele jd>on jo oiel Gewalt, baß fte jict) barin fejtjefcen tonnte:

ich fieng an irm ju lieben unb ^u meinem ilnglücf tt)at ict) e$,

benn es ift bie Urjadje aller meiner Reiben gemejen. Sogleid)

bat ich SRofine wegen ber frühern Vorfälle um SSerjeihung, ba

ich jie für bie 3ufunft nöthig $u höben glaubte; ich empfahl ihr,

baS töeheimnijS meiner i'iebe ju bewahren unb las ben 53ricf nodj

einmal: bei jebem SSorte hielt ich «inen flugenblid an; aber e*

mufte toohl nur ein furjer 9lugenblid jein, ba ich mich jo jchnell

cntjchloj}: benn mich nicht \n entjdjliejjen jtanb jd)on nicht mehr

in meiner §anb. 3d) nahm Rapier unb Xintc uitb antwortete

in biejer SBeije:

^djic, ^on Seli«, meine $hrc nicht jo gering, bafj bu ihr

mit erbichteten Sorten ju jehaben benfft. ^d) meife wer bu bift;

aber ich glaube aud), baß bir baS ben s
JJcuth gegeben hat biejj

ju wagen unb nicht, wie bu jagft, bic (Gewalt ber i'iebc. 3ft

mein 55erbad)t gegrünbet, jo r)ilft bir bein 93(üt)cn jo wenig wie

bein 3tanb unb 9tang, wenn bu mich \ü bewegen l>offft gegen
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meine (ffjre )u fymbeln. 34 Befd^tDörc bid), bebenfe roic feiten

ctroaS einen guten TtuSgang nimmt, ba§ man mit trügerifdjem

Sinne beginnt nnb ba§ e3 eines föitter« titelt mürbig ift anberS

)ii benfen unb anbcrS gu fpredjen. Xu fagft, iety folle bid) al§

mein (Sigentljum anfeljen: id) bin fo übler Saune, bafj tdj felbft

leiten nid)t traue, mie niel meniger beinen SBorten. SBei afle

bem toeif* id) ba§, maS bu mir fagft, ju fdjätjen: mifStrauifdj ju

(ein ift mir genug, Unbanfbarfeit mifl id) nid)t fn'njufügen.

liefen «Brief fdjicfte idj ifjm, wa§ id) nidjt Ijätte tfjun fol=

ten, benn nun mürbe er fo füfjn mir feine ©efüljle näfjer \u

erflären unb fanb Veranlagung um bic ©rlaubnifS ju bitten,

mid) fpredjen ju bürfen, fo bafe einige £agc mit Vitten unb ^Int-

morten fjingebraa^t mürben. <£er falfdje 9lmor tyat babei ma§

er immer ju tf)un pflegt unb naljm jebe Stunbe mef)r oon mir

Unglürflidjen *Beji|. Wun fiengen bie länje oon Beuern an, bie

Wadjtmufifen hörten nie auf, Briefe unb 3*ia>n giengen beftänbig

herüber unb hinüber, unb fo oergieng ein 3a$r, nad) beffen 53er*

lauf bie Siebe mid) fo eingenommen t)atte, bajj id) nidjt mehr

unterlagen fonnte, jebe Gelegenheit aufjufudjen if)tn meine ®e*

fül)le mitjutheilen, ma§ ihm lieber mar al§ fein Seben. 9hm
rooHte mein Unglücf, bafi fein Vater, al§ unfere Siebe am fteftig*

ften mar, baoon Wadjridjt befam unb bafj man ihm bic Sadje fo

oergröjserte, baß er feinen ©of>n, in ber fturdjt, er mödjte M
mit mir oerheirathen , an ben v>of ber großen gürftin Wugufta

(Säfarina fdjidtc, inbem er fagte, e§ fei nid)t Sfledjt, bafi ein junger

bitter oon fo Ijoljem ©efdjledjt feine 3ugenb im Vaterfjaufe

bringe, mo er nitf)t3 lernen fönne als bie Softer, beren Severin

ber Weggang ift. 6r reifte fo traurig ab, bajj er im lieber*

mafc feiner Irauer felbft oergajj, mir oon feiner Wbreife Wadjridjt

^u geben; idj aber fiel, al§ icr) e3 erfuhr, in einen 3uftanb, wie

ihn ftdj nur ber benfen fann, ber je fo geliebt fjat mic idj litt*

glüdlidje. Xa3 Seben, ba§ id) nun in feiner SIbnjefenfjeit füfjrte,

bie Trauer, bie Seither, bie 3äf)ren, bie täglid) oon biefen leib«

oollen "Jlugcn herabflogen, glaub ich gar nidjt fajtlbern ju (önuen,
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unb biefe i'eiben, baS man nidjt einmal auSfpredjeu fann, benft,

mie id) es ertragen fonnte! 3n meinem Unglüd unb ben Oua*

tat, bie mid) bie ^bmefenf)eü beS Don geliS empfinben liefe, ba

mir mein Uebel unheilbar jd)ien unb id) oorauS ^u jeljen glaubte,

bafe er am §ofe, bei ber iSdjönfjeit unb bem töange anberer $>a-

men unb bei ber bitterften 8*inbin ocr Siebe, ber Wbmefenfyeit,

mid) »ergefeen mürbe, entfdjlofe id) mid) baS ju magen was nod)

nie einem SBcibe in ben Sinn gefommen ift. DaS mar, mid) als

Wann ju fleiben unb an ben £>of }U geljen, um Den )u fef)en,

auf bem meine ganje Hoffnung rufjte, unb wie id) eS badjte fo

jefcte idj eS ins 2öerf, benn bie Ötebe liefe mid) nidjt metjr über=

legen maS id) mir felbft jdjulbig fei. 3d) forgte für alles Wo*

tljige unb mit §ülfe einer greunbin, bie um alle meine <Be*

fjeimniffc »ufte unb mir bie Kleiber, bie id) verlangte, unb ein

^Pferb faufte, trennte \d) mid) uon meinem Skterlanbe unb oon

meinem guten Üiufe, ben mieber ju erlangen id) nidjt fjoffen fann.

60 gieng id) gciabeS 2ÖegeS an ben £of unb auf ber Keife be*

gegnetc mir genug, maS angenehm jju f)Örcn fein mürbe, menn bie

3eit erlaubte eS 311 erjäfylen.
s
Jiad) jwanjig iagen fam id) enb*

lid) ba an, mofjin mid) meine Söünfdje geführt Ratten, unb flieg

in bem abgelegenften v>aufe, baS id) pnben fonnte, ab. Der

f)eifee SBunfdj, ben id) ^egte, ben 3erftörer meiner ftulje ju fe^en,

liefe mid) an nidjtS WnbereS beufen als mo unb mie idj ilm jeljen

tonnte. Seinetwegen meinen 2öirtl) ju befragen, magte idj nidjt,

benn fo fjätte meine Wnfunft befannt werben fönnen. Den gan*

jen lag unb einen Ifjeil ber 9?ad)t bracht ia) in biefer Verwir-

rung l)in: jebe Stunbe würbe mir ju einem ^aftre. WS eS etwas

über Mitternacht war, Köpfte mein 2Btrtt) an bie Xl)ür meines

Limmers unb rief mir, wenn id) eine föftlidje 9Jcufif, bie man

auf ber Strafee gebe, anljören wolle, fo foüe id) jd)nell auffielen

unb ein jjenfter öffnen. DaS tfjat id) fogleid) unb fteüte mid) an

baS Senfter. Da Ijört id) auf ber 3trafee einen Diener beS

Don fteliS, ber ftabio f)iefe unb ben id) alSbalb an ber Spraye

erfannte, wie er ju tfobetn jagte, bie mit ifjm waren: 3efct, i^r
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&crrn, ift bic $eit, wo fidj bie Dame in bem (Sorribor über bem

(harten befinbet, um bic Qrifche ber Wacht geniefjen. 3n bem

^tugcnblid ertönten brei SBalbfjörncr unb eine s$ofaune in folgern

(Sinflange, bajj eS eine dimmltfc^e Mufif fd)ieu. 6S erhob fidj

eine Stimme, bic, wie eS fchien, fo fc^ön fang als man eS ficr)

nur benfen fann. Unb obgleich id) auf <JabioS «Stimme artete

unb mir in bem Wugcnblide taufenberlei in ben Sinn (am, was

meine 9iut)c ftörte, fo muft ict) bod) auf ben $efang horchen,

benn er mar ber Wrt, bafj man trofc aller ^inberniffe Vergnügen

empfinben muftc. (Srft mürbe eine Stomanje gefangen, bann er*

tönte eine glöte unb eine §arfe unb bic Stimme meines Don
gelte. Da§ Vergnügen, baS id) empfanb, als ich ilm hörte, fann

fidj Wiemanb oorfteHen, benn in bem Wugenblitfe oerfefcte ict) mich

in bie glüeflidjfte 3cit unferer 2iebe jurüd. 9lber hernach, als

jid) meine @inbilbungSfraft enttäufchte unb idj bebadjte, bajj biefc

5Ruftf einer Slnbern gebraut merbe, ba, metfj ©ott, !>ätt id)

lieber fterben mögen, unb mit einer Wngft, bie mir baS Seben $u

rauben bror)te, fragte id) ben SSHrty, ob er mtfje mem biefe Mufif

gebraut mürbe. $r antmortete, bafe er nicht wi&en fönne mem

fie gebracht merbe, obgleich in biefem Stabtoiertel oiel Damen
unb &war fer)r öornet)me, wohnten. Da ich fat), bafj er mir auf

meine fragen feinen 33efdt)cib geben fonntc, l)ord)te ict) mieber auf

ben (Üefaitg unb hörte nicht blojj öon ben änftrumenten bie fa}ön=

ften Snmphonieen aufführen, jonbem oernahm auch ben ©cjang,

ber für mich ber angenet)mfte unb traurigftc mar: bic Stimme

meines Don geliS. Mannigfache '^nftrumente unb bie f>crrlidt)=

ften Stimmen, bie im (£inflange ertönten, matten ben 93efd)lufj

mit einer folgen Wnmutr), bafc baS lcbr)afteftc Vergnügen Sebcn

erfüllen mufte, ber ihm nicht fo unzugänglich war wie id). $urj

oor Morgen enbigte bie Muftf: id) mühte mid), meinen Don

fteliS ju fct)en; aber bic Dunfelheit ber
s
J^adr)t hinberte mich baran.

Da ich oaft öfle fortgegangen maren, legte ich m^ lieber,

hin unb bemeinte mein Unglüd, baS uidjt wenig 511 beflagen war,

ba Der, ben ich über I«Me, mich oergejjcn hatte, wie biefc
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*JJlufif befugte. 9lls es nun $cit mar auf \uftef>cn, gieng id> ofmc

weitere Wücfucfjt auS bem öainc unt>- gcrabe auf bfn großen

$alafl ber itürftin }u, roo id) ben Virnich meines ftenens }u

erbiiefen Raffte ; iollte mich ^emanb Danach fragen, io mar id)

entiajioBen, mich 3Jalcrio ^u nennen. siUs ich auf ben s}Ma|, ber

oor bem ^alafte ift, gefornmen mar, betrachtete ich, bic ftenftcr

unb (fange unb gewahrte fo Diel unb fo ferjöne Tarnen, ba& ich

mir nodj jet>t nichts Schöneres benfen fann unb bamalS faß er*

ja)raf oor ihrer 3d)ön()eit unb ben Brillanten unb zierlichen tflei=

bem unb WuffaUen, bic fic trugen, lieber ben s

}Mafc fameu Diel

:Kitter in prächtigen Äleibcrn unb auf frönen gerben, Don Denen

ein 3fber nach ber Seite fah, nach melier feine Webanfcn ge*

rietet maren. Öott meiR ob ich mich feinte, bort meinen Ton
Selis $u ferjen unb mie id) münfehte baß feine (beliebte in biefem

Schlotte fein möchte, bamit ich roenigftens üerfichert märe, baß er

nie einen anbern l'ofm Don feinen Tienftcn &u ermarten hätte

als $u fetjen unb gefcljcn ju merben unb bann unb mann mit feiner

Tarne ju fprechen, unb immer nur in ftegenroart dou mehr als

taufenb Wugen, bie il)tn Md)ts weiter als bas gematteten. 9)cein

ftefdnrf mollte aber, bajj jie fieb, in einem §auje aufhielt, bas mir

biefe Sicherheit nicht gemährte. Ta ich an °er Thür beS großen

SchlojjeS ftanb, fab, ich ocn 5abio, ben Ticner bes Ton 'j$t\\$,

ben ich fchr mohl fanutc, eiligft in baS Xfwr hineingehen, mit

bem Ihürfntter an bem feiten £fy>rc jprcdjen unb bann auf bem*

felbcn 2£egc jurütffommen. 3d) üermuthete, bafe er fich erfunbigt

habe ob Ton ^elis W roe
fl
c» cinc^ ÖcjchäftcS (benn fein Söater

hatte ihm mehrere aufgetragen) an ben Spof fommen bürfc unb bafe

er alfo feinem Tiener balb nachfolgen merbe. Unb mie ich mir

bic Jreube Dortnalte, bic id) bei feinem Änblict empfinben mürbe,

ba fah ich ir)n f^on in Begleitung Diclcr Ticner h^anfornmen.

Me maren aufs Wcichfte in l'iürecn Don himmelblauem Tuche ge=

flcibct; bie Binben maren dou gelbem Samt unb oben mit fil=

bemen Schnüren befefct; bic j}ebern himmelblau, meifj unb gelb.

v
J}cein Ton gclis fclbft trug Schuhe dou geftidtem, meinem Samt;
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bor Saum war ein golbburdjwirfteS hiwwelblaue« (Memebe; er

trug ein 2öawm* Don meinem Xuche, mit gcflopftem (fyolbe geftieft,

einen Dtocf uon Samt in berjclben f^arbe unb Stieferei, einen

fliegenben Hantel uon fehmarjem Samt mit ®olb befefct unb

mit gejefjorenem himmelblauem iudje gefüttert
;

Degen, Dolri)

unb Söchrgehänge waren uon ©olb; ba§ Skret mar überall mit

golbenen Sternen befe^t unb in ber W\itt eine§ jeben mar eine

grofte tfernpcrle eingenäht ; bie fteberu maren himmelblau, gelb

unb meijj, bie gan^c tfleibung mit Dielen s$erlcnfnöpfen überfäet;

er fafj auf einem prächtigen Xigerfcr)immel, ber mit himmelblau

unb ©olb unb Dielen perlen aufgebäumt mar. 3Bie ich it)n fo

fnt>, mar ich Don bem Slnblict fo betroffen unb fo aufjer mir Dor

plöjjlicher ^reube, bafe id) nicht meifj mic id) e§ betreiben foflte.

(S§ ift wahr, ict) tonnte e§ nicf)t unterbrüefen, buref) Xhränen ba$

Gefühl, ba§ fein Mnblicf in mir erregte, )u oerrathen ; aber bie

Sdt)am Dor Denen, bie umher ftanben, gab mir boch (bemalt über

mich felbft. 9113 Don fteliS na!) am ^alafte abgeftiegen unb

eine treppe hinaufgegangen mar, bie ju ben (#emäd)ern ber gro*

j$en ^ürftin führte, näherte ich widj feinen Dienern, unb ba td)

unter biefen ben ftabio, ben ich oorfjer fdjon gefehen hatte, ge*

mahrte, nahm ich bei Seite unb fagte: $err, mer ift ber

bitter, ber tytx abftieg? £r feheint mir einem, ben ich f«n Don

hier gefehen höbe, jehr ju gleichen. ftabio antwortete: Seib ihr fo

neu am §ofe, ba& ihr Don Seite nicht fennt? $3 ift fd&werlich

noct) ein bitter ba, ber fo befannt ift. Da§ bezweifle ich nu$t

jagte ich; Qbtr $x werbet wt&en mie neu ich am §>ofc bin, menn

ich euc
*J l

a0e
/ bag ich geftern jum erfien Wale bieje Stabt betreten

habe. Da feib ihr nicht ju befchulbigen , Derfefete gabio; totfet

alfo, bafc biefer bitter Don Seit« h«&t; flnbalufien ift fein Später*

lanb, ber Si& feinet $aufe3 bie alte Solbina
;

tyex am &ofe ift

er in (Befehäften feines 55ater8. Darauf fagte ich: Wun bitt ich

euch, f°flt wir noch warum er biefe färben trägt. Söüfte nicht

3ebermann bie Urfadje, fo mürb ich P e Derfdjwiegen b^ben,

fprad) gabio; ba fie aber gang befonnt ift unb bodt) 3eber, ben
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iljr nur fragtet, fte eutfy fagen tonnte unb mürbe, fo glaub id)

ntdjt gegen meine 'Vflidjt ju Ijanbeln, wenn id) fic eud) nenne.

2Biftt, baB er Ijier einer ^ame bient, bie Gelia Reifet, unb bafc

er beSljalb bie blaue ftarbt be$ Rimmels (cielo) trägt, ba§ OSefb

* unb SBeifj aber, weil e$ bie färben eben biefer $amc fmb. 3l)r

fönnt benfen rate midj ba* raa§ id) f)örte angriff ; aber id) otr*

fjefjlte meinen Kummer unb fragte raeiter: 2öaf>rl)afttg, bie 'Same

ift il)m Diel Xanf jdjulbig, ba& er fid) nid)t begnügt ifjre garben

ju tragen, fonbrrn aud) it)rcn tarnen tragen raill
; fic mufe raoljl

fer>r fdjön fein? 3>a§ ift fie gemifs, fprad) 3abio; aber eine

anbere, ber er in unferm Sßaterlanbe biente, raar bod) nod) fd)ö=

ner unb oon ber raurbc er aud) meljr begünftigt al§ oon biefer.

Nber biefc Betrügerin oon sMmefenf)eit oernidjtet alle S)inge, raenn

fie aud) nad) s3J(enid)enmeinung nod) fo feft fteljen. 91 1§ id) ba§

oernaljm, muft idj mit (bemalt meine, lljränen jurücfljalten unb

mid) abraenben, fonft fjättc gabio gemifä etwa§ bemerft, wa§ mir

nidjt angenehm gewefen raäre. 9iun fragte mid) aber ber Burjdjc

aud) fogletd) raer id) fei, raic id) Reifte unb raofjer id) gebür*

tig fei, raorauf in) antwortete, Wnbalufien fei mein Skterlanb,

SBalerio mein Warne, unb bis bafyin fyabe id) nod) für und)

allein gelebt. 9luf bie Wrt, fagte er, fi"& rair ja alte &mb§=

leute: ba fönnen rair aud) §au3gcno&en raerbeu, wenn Üjr

wollt, beun $on gefti, mein £err, l)at mir aufgetragen, iljm

einen Liener %u fudjen. UeberlegtS eud) alfo ob iljr in feine

<£ienfte treten wollt: (Sfjen, Iriufen, Kleibung unb üier Realen

täglid) §um Berfmclen werben eud) nid)t fel)len, unb 9)cäbd)cn

giebtö in unferer Strafjc, ÜHäbdjen wie Königinnen, unb unter

allen wirb raaljrljaftig feine fein, bie fid) in einen fo frönen 3un=

gen wie ibjr nid)t auf ber Stelle oerliebt. 3d) fenne audj eine

uieblia> s)Jtagb bei einem alten tfanonifu«, bie uns alle beibe auj

ba$ Befte mit Kudjen, Braten unb ©t. 9)larttn*mein oerfef)en

wirb, wenn wir ifjr nur ein Btjjdjen bie Kur fdjneiben. SQBie id)

ba$ Ijörte, fonnt id) e$ nid)t lajjcn ein wenig ju ladjen über biefe

Bebieutenjeele, bie jid) jo in aller i^rer Watürlidjfeit offenbarte.

Digitized by Google



unb 2öq§ tt>r tüollt. 107

&S fcfjien mir aber boer) als ob mir nichts gelegener fein fönne

als baS maS mir ftabio rietf)', unb fo antwortete ich: mar

eigentlich nicht meine ^I6ftc^t bei irgenb 3emanb in Dienft ju

treten; ba aber mein Schieffol drill, bafj id) jefct gerabe nichts jn

tljun ^abe, fo fdjeint eS mir baS $efte 511 fein, menn id) ju enerm

Jperrn jie^e, ber gegen feine Diener getotfS freunblidjer unb juthun*

lieber ift als Rubere. Da mijjt it)r noch gar ntdjtS, fagte gabio

:

ich oerfichere euch auf töittermort (beim ich bin einer : mein 93ater

gehört ju ben (Sachopinen oon Sarebo), bafj Don geliS 00m beften

<&emüth ift unb ba& er feine Diener be&er behanbelt als irgenb

2öer; menn nur biefc hä&liche Siebe nicht märe: bie läßt uns

aber mehr fpa$ierenger)en als mir münfehen unb meniger fchlafen

als mir nöttn'g h^oen; fonft ift Don gelte ber befte £crr oon

ber 2Belt. ^urj, Sabio fprach mit feinem §>errn, als biefer h**
5

auSfam; ber befteHtc mich auf ben Wbenb nach feinem *>auje : ich

gieng hin, er nahm mich unter feine Diener auf, unb lieft mir bie

befte SBelmnblung oon ber 2Belt roiberfahren, unb fo mar ich

$age ba, fah roie SBotfdwften fn'"5 unb h^fliengen unb backte

babei cor Kummer umjufommen unb jeben 9lugcnblicf bie $ebulb

ju oerlieren. 9U3 ein 5Ronat f^ttum mar, hatte Don SeliS fo

oiel 3"*™uen ju mir gemonnen, bafj er mir feine i'iebc ganj

offen entbeefte unb mir EfleS 00m Anfang an bis auf ben ^unft,

mo er gerabe ftanb, erzählte : er oertraute mir 9We8 ma§ ^mifchen

ihnen oorgegangen mar unb fagte mir, bafj fte ihn im Anfange

fet)r begünftigt höbe, bajs fie baS aber balb mübe geworben fei

unb ihn jefct faft fyaxt behanble. Die Urfache baoon fei, baft ihr

3emanb, er mifje nicht SBer, oon einer 2iebfä)aft, bie er in feinem

Stoterlanbe gehabt, erjählt unb ju oerftehen gegeben habe, bafe er

ftcr) nur in fie oerliebt ftelle um fid) bie 3eH }U oertreiben, fo

lange er feiner (Sefchäfte megen am £ofe fein müfje. Unb es ift

auch toirflich tt>ar)r, fagte mir Don fttltä felbft, bafj ich in bem

©inne, mie fie fagt, anfieng ; aber jefot metfj (£ott ob ich fttoa§

auf ber 2Belt mehr liebe als fte. 2BaS ich empfanb, als ich ^n

baS jagen hörte, tonnt ihr euch benfen. 3d) antmortetc aber mit
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aller möglichen SBerfteQuttg : märe befeer, Jöerr, wenn bie Tante

jid) mit 9ied)t bcflagtc unb wenn e3 fo wäre : beim wenn bie

Rubere, bie ifjr Dörfer liebtet, e» uid)t um eud) oerbient Ijat, bafe

ifjr jie oergafet, fo tf)ut ifjr ifjr ein fernere« Unredjt. Ton falte

antwortete mir: Tie Siebe, bie id) ju meiner tfelia trage, ge=

ftattet mir nid)t, bie Sadje fo anpfeljen ; im Öegentfjeil fdjeint eö

mir, bafe idj 3(jt Unrecht getfyan Ijabe inbem idj meine Siebe

früher auf einem anberu töegenftanbe als auf il)r rufyen liefe. 2Öer

fid) bei folgen sBefd)ulbtgungen, antwortete idj, am Sdjlimmften

befinbet, weife id) too^l. Ta naf)m ber ^errätfjer einen 93rief au§

bem 93ufen, ben er jo eben oon feiner Herrin erhalten Ijatte, unb

backte mir ein grofee§ fteft p bereiten inbem er ifm mir Dorlas.

Ter 93rief lautete fo:

sJäe fjab id) etwas oon Inirer Siebe geargwöfmt, was id)

nidjt nad)fjer ate jiemlid) maljr bejunben f)ätte: id) mufe bafjer

aud) ferner meinem 9Jerbnd)te glauben. 3fa müfet biefe gan*

allein auf 9ted)nung Gurer Sorgloftgfeit jdjreibeu, benu 31* hättet

mir ja (Jure frühere Siebe abläugnen fönnen unb nidjt meine 53er=

$eiljung burd) ein ©eftänbnifö erfaufen. ^f)r fagt, idj fei llr=

jadje, bafe 3ty Gurc frühere Siebe oergefeen fjabet: nun tröftet

tfudj nur, benn jonft möchte fid) eine Rubere finben, bie C?udj

aud) bie zweite Siebe üergefeen machte. Seit oerfidjert, mein £>err

Ton gelte, benn id) geb (*ud) Jpanb unb Siegel barauf, bafe

nid)t3 einem bitter fdjledjter anftef)t ate fid) gleid) in jebe Tarne

uitn Sterben |U ocrlieben. 5Re^r fag id) nidjt, benn wenn e«f

Hebel otjne Heilmittel giebt, fo t$ut man am SBeften fidj bie Uebel

felbft fem $u galten.

Site er ben 3kief gelefen l)atte, jagte er, wie fdjeinen bir,

9?alerio, biefe 2Borte ? (feinen mir, ermiberte id), fid) in

bcnfelben beinc SBerfe ju jpiegeln. 93ollcnbe, fagte Ton gelte,

^err, jagte id), iljre 2öorte müfeen mir jdjon fo fdjeinen wie fie

eud) jdjeinen, benu SBorte oon Siebenben weife Wiemanb jo |U be=

urteilen wie fie felbft. 2öa$ idj aber oon bem Briefe benfe, ift,

bafe biefe Tarne gern bie ßrfte fein mödjte, bie baö Schieffal fo
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befjanbelte, baji fie oon deinem beneibei würbe. 2Ba§ rotfjft bit mir

nun alfo ? fprad) Don gelte. 2Benn bein Uebel nod) Üratf) er=

bulben tonn, antwortete id), jo fdjeint c§ mir, bajj bu beine (fte*

banfen uon biefer ^weiten l'eibenfdjaft abwenben mnfl, bn bu fie

alle ber erften fd)ulbig bift. Don gelte antwortete mir, inbem

er jeufjte unb mid) auf bie 3d)ulter fc^lug : O 93alerio, toaS bu

(füg bift! Söeld) einen guten töatlj giebft bu mir; wenn id) iljm

nur folgen tonnte! 2öir wollen jefct ejjen unb wenn wir bamit

fertig finb, follft bu einen SBricf oon mir an Selia bringen: bu

wirft bann feftft feljen ob fie nidjt oerbient, ba& man, um an fie

benfen ju fönnen, jeben anbern Öebnnfen aufgiebt. Da« waren

Söorte, bie geltemenen an bie 6eelc giengen; ba fie aber Den

oor Stoßen fyatte, ben fie mein* liebte als fidt) jelbft, fo war ifyn

anjufeljen ein SRittel gegen alle Reiben, bic \a) je empfinbeu tonnte.

2113 wir gegeben Ratten, rief mid) Don gelte, unb nad)bem er

jefjr ljjerauägelwben Ijartc wie oiel id) tym bafür jdmlbig jei, baft

er mir fein Reiben anoertraut unb feine Hoffnung in meine §>anb

gelegt ^abe, bat er mid) einen $rief Einzubringen, ben er ftfjou

gefdjrieben Ijatte unb ben er mir erft Dorla«; er lautete jo:

3d) braudje meine (£inbilbung«fraft nicr)t fcljr anjuftrcngeu

um einjufe^en, ba& 3f)r iebe (Gelegenheit juajt, meine £iebe )U

oerge&en. Du fjältft mid) nidjt jo oiel wertf), §errin, bafj eS ber

sDlü^c lohnte, ben ©runb, warum Du fo fjart mit mir umgebt,

aufoufudjen; Du warft felbft in $leinigfeiten immer t)art gegen

rnia^, fo wenig gelte id) bei Dir. 3d) geftanb Dir, bafe id) fd)on

geliebt ^abe, benn wenn bic i'iebe cd)t ift, bulbet fie fein ®e=

r)eimnifö. Du mad)ft aber ba« jur Urfad)e mid) ju oergeften,

ma« Urfadje fein foüte mid) ju lieben. 3d) fann mir nid)t ein*

bilben, baß Du Dia? fo gering adjteft, bafj Du in (Srnft glau*

ben follteft, id) fönute für irgenb (£tma§, ba« ift ober gewejen ift,

Did) »ergeben. Du fd)rcibft aber anber« oon meiner ireue al« bie

Srfafprung Did) l)ätte belehren f ollen. Ueber Me« wa« Du gegen

meine Siebe mir fd)reibft, beruhigt mid) meine ©efinnung, bie, wenn

mau if)r aud) jdjlcdjt loljnt, fid) bod) nie unbaufbar jeigen wirb.
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S)on Seite mir bcn SBrief an feine $ame üorgelefen

Ijatte, fragte er midj, ob mir bie Antwort auf bie SBorte, bie (Eelia

in ifjrem Briefe abrieben fwbe, *u paffen fdnen, ober ob id)

etwaä baran $u be&ern müfte? darauf antwortete i<$: 3d) glaube

nidjt, £err, ba& efl nött)ig ift etwa« in biefem Briefe ju oer*

befjern, nod) überhaupt in betreff ber 'Same, an bie er gefanbt

wirb; aber Jöieleä in betreff jener, weldjer baburd) Unrea^t ge*

jdjiefyt. 3d) fage ba§, weil id) ber erften Siebe, bie idj in biefem

Seben gehabt fwbe, jo jugetfwn bin, bafc nidjtS in ber SOöcIt meine

Öefinnung änbern fönnte. £u Ijaft ooUfommen $ed)t, fagte Son

$eli§; wenn \$ eä nur bei mir baf)in bringen fönnte, etwas 9ln*

bereö ju tfjun all id) tt)ue ; aber wa§ willft bu, wenn bie 9U>*

wefenfjeit bie eine Siebe erfältet unb bie anbere entjünbet f)at?

Huf bie Wrt, jagte id), fann man bie, bie if>r juerft geliebt ^abt,

mit 9ted)t getäujd)t nennen, benn eine Siebe, über weldje bie 9lb*

wefenfjeit Öewalt fwt, ift feine Siebe, unb e$ wirb mid) aud) We*

maub überzeugen fönnen, bajj fie je eine gemejen ift. Blfl id)

ba§ fagte, muft id) bie lefcte Shaft amoenben, um mid) su oer*

fteüen: beim ma§ id) füllte ate id) jaf), baj* $er mid) jo ganj

uergefjen fwbe, auf befjcn Siebe id) fo gro&e Wnfprüdjc Iwtte unb

ben id) felbft mefjr als mein Seben liebte, Wiemanb wirb e$ be-

greifen unb feiner eiufefjen wo^er id) bie Shaft uafjm, mid) ju

oerftellen. 3d) nafjm ben 53rief unb nadjbem id) angehört l)atte

mag id) tfmu follte, gieng id) nad) bem ftaufe ber 6ennora Selia,

inbem id) über bie traurige Sage nadjbadjte, in bie mid) meine

Siebe gebradjt fwtte: id) mar gelungen, felbft gegen mid) felbft

Jftrieg ju führen ;
id) mar Vermittlerin einer Sadje, bie meiner

eigenen JRufje gerabqu entgegen mar.

1>a id) bei bem Jpaufe (£elia§ angelangt unten an ber Ifjüi

einen Liener fanb, jo fragte id) if>n, ob id) feine Spcrrin jpredjen

fönne. Ser 93urjd)e fragte mid), wem id) angehöre unb melbete

e3 (ielia, wobei er jugleid; meine Sdjönfycit unb meinen 9Inftanb

lobte unb jagte, bafj 3>on gelte mid) erft feit furjer Seit fwbe.

3eunora (Felia jagte: 5£eun er einem Wenjdjen, ben er erft eben
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befommen r)at, feine ©ebanfen fogleia) entbeeft, fo mufj er boc^ eine

bebeutenbe Veranlagung baju Ijaben. Sag üjm, baf$ er hinein fommt:

wir moflen l)ören maä er will. 34 trat alSbalb ber gfeinbin

meinet ©lüdeS hinein, füfSte u)r mit ber gejiemenben (£r)rerbietung

bie Spönbe unb legte ben 53rief be§ Don gelte in biefelben. ©ennora

(Selia nafmi tyn unb menbete bie klugen in fola)er 9lrt auf mia), bafj

ia) beutlidj falj n>ie fefjr fte üon meinem 9nblid ergriffen fei : benn

fie mar fo aufcer Safjung, bajj fie mir gar fein SBort ermibeni

tonnte. Dann als fie mieber ein menig $u fia) tarn, fagte fie : 2Ba§

Ijat bia) an biefen £of gebraut, bafj Don gelte ba§ (&lürf tjaben

jollte, bia) jum Liener ju fyaben. Jperrin, ermiberte itf>, ma§ midj

an biefen §of gebraut r)at tfl biel glüdlidjcr für mia) gemefen al3

ia) gebaut r)abe, benn e§ fjat mir Veranlagung gegeben fo grofje

93oHfommenf)eit unb ©o)öm)eit mie bie, bie id) oor Äugen fyabe,

$u feffen, unb wenn mid) t>orf)er bie l'eiben, ©eufaer unb bie be=

ftänbige Unruhe beS Don gelte jdjmerjten, fo r)at fia) jefct, ba id)

ben (&runb feinet UebelS gejefyen Iwbe, mein 9)citleib in 9teib oer=

feljrt. SBenn eä aber mafyr ift, fa)öne ©ennora, bafj mein Nom-

inell bir angenehm ift, fo befa)wör ia) bia) bei bem roa§ bu

feiner großen Siebe fdmlbig bift, lag beute Antwort e§ ebenfo

für rtm fein. @§ giebt nidjtä, antwortete mir Gelia, wa§ ia) um
beinetroiflen nia)t tl)äte , obglcid) ia) feft entfa)logen mar, Dem
nia)t wol)l ju wollen, ber eine Wnbere für mia) oerlafjen r)at.

Denn bie gröfte $lugrjeit beftefjt barin, ba& man an Dem wa$

Zubern begegnet, lernt, wooor man fid> jelbft ju {jäten t)at. Da
fagte ia): glaube nia)t, Herrin, bafj e3 auf biefer Söelt etwas

gebe, roofür Don gelte bid) oergejjen töunte; unb menn er eine

anbere Dame beinetmegen üergegen f)at, jo munbere biet) barüber .

nia)t, benn beine ©djönljeit unb $lugf>eit ift fo grog unb bie ber

anbern Dame fo geriivg, bag bu feineSroeg* ben ©a)lug maa)en

barfft, mie er Die für bia), fo merbe er bid) für bie anbeve Oer*

gegen. 2Bie, fagte (Selia, t)aft bu ben.n geltemene gefannt, bie

Dame, ber Don gelte in feinem Vaterlanbe biente? 9öor)I l)ab

ia) fie gefannt, ermiberte id) ; aber freilia) nia)t gut genug um fie
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Dor fo Diel Unglücf ui bewahren ! Sie wohnte ganj nahe an mei=

neä 33aterä $>auje; wenn man aber beinc große Schönheit, bie

üon jo Diel Sfamitty unb Klugheit begleitet ift, gejeben (oft, fo

barf man Xon Jeliö niajt anfingen, baß er jeine erfte tfebe uer=

geßen b,at. darauf antwortete mir (5elia Reiter unb lächclnb

:

Xu fmf* jchncll dou beinern ffratn bas Schmeicheln gelernt. Um
bis angenehm $u jein, woÜt ul) es wof)l lernen, jagte ich; 100

man aber ja Diel Veranlagung mm l'obe fiubct, ba fann Don

Schmeichelei nid)t bie
s
Jicbc [ein. Sennora (velia moütc aber nun

ausführlich wißen was für eine Xame fteltemene fei, worauf ich

jagte: 3Bafi ihre Schönheit anbetrifft, jo galten fie Einige für

jehr jehön; mir fd>icn fie aber nie jo, benn maö man am meifteu

bebarf um jehön $u fein, bas fehlt ihr jehon feit langer 3eit. Unb

was ift ba§ f
. fragte l£elia. Xie 3"fricbenheit, fagte ich : ocnn

man wirb nie Doüfommenc Schönheit antreffen, wo bie fehlt. Du
haft ganj iHceht, jagte fie; aber ich *)abc tarnen gejehen, benen

traurig fein unb Skrbruß fyabtn jo mohl anftanb, baß e§ f)'6d)\t

merfwürbig mar wie Xraurigfeit unb 93erbruß fie Diel jehöner

machten al£ jie wirtlich waren. 3$ enuiberte : XaS ift eine un-

glücfliehe Schönheit, bie Sraurigfeit unb 3krbrui; nöthig hat um

.gut au§5ujehen : bie fann ich i"d)t für jehön halten, ober wenig-

ftend mag ich j* c init ©wen, bie cä ohne ba$ finb, in einen

<Rang jefcen. Xu h«ft flanj
s
«N«ht, jagte Sennora (klia, unb e§

wirb jehwerlich was geben, worin bu nicht Otcd>t hätteft, fo flug

bift bu. Xiefe Klugheit fommt mir auch tt)euer genug ju ftehen,

jagte ich. 3d) m^e Sennora, antworte auf ben '-Brief, ba=

mit aud) Xon gelte flug gewejen $u fein feheine, al§ er mir

biejc 33eftcllung auDertraute. (But, ich n^iüö, antwortete jie ; aber

juDörberft jage mir wie e3 mit geltemenen in v>inficht ber $lug*

heitfteht: ift jie bamit oerjehen? 3dj antwortete: Eigentlich müfte

jie mehr bamit oerjehen jein als jebe anbere giau, beim jehon

feit langer 3cit empfangt fie Don ihrem großen Unglücf Behren;

aber fie läßt iid) nicht belehren, fonft würbe fie nicht jo gegen

jich jelbft gchanbelt haben. Xu fprichft jo uerftänbig über alle
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Dinge, fagte ßelia, bafj idj nidjt müfte tt>a§ idj lieber tf)äte aU
bir ju^ören. Doa) fann baä ma§ id) jage, Sennora, oerfefcte

idj, feine Speife fein für einen fo feinen Skrftanb wie ber bei«

nige; biefe« eine felj id) menigfienS ooöfommen ein. @3 toirb

nidjtS geben ma§ bu nidjt eben fo gut einfällt, fagte (Eelia; ba-

mit bu aber beine 3?it nicf)t eben fo unnüt} fyinbringft um mid)

ju loben, wie bein iperr bre feinige um mir 511 bienen, fo roifl idj

ben 93rief Iefen unb bir fobann fagen wa3 bu antworten foöft.

6ie entfaltete ifjn unb la* Ujn für ftdj, wobei ia), mäf)renb fie

la§, aufmerffam auf bie SJeränberungen if>re^ $cfia)te§ 9ld)t gab,

benn biefe jeigen meiftentf>eil3 wa§ bie Seele füf)lt. 918 fte ju

(£nbe gelefcn Ijatte, fagte fie ju mir: Sage beinern §errn: 2ßer

wa§ er fütjlt fo jd)ön ju fagen weife, ber füf)lt nid)t fefyr wa§ er

fagt. Dann näherte fie ftdj mir unb jagte leifer: Unb biefe

Antwort nur beinetf)albcn, Stolerio; für Don Seite füfjl idj nidt)t

fo oiel, bajj id) fie Ujm fd)ulbig ju fein glaubte: bu follft nur

jefyen, bafe Du iljm eine @Junft oerfdwffen fannft. Dafyer rütjrt

mein ganje§ Uebel, fagte id) bei mir, unb füfste ifjr bie £änbc

für bie (Snabe, bie fie mir wiberfaljren liefe. Dann gieng id) mit

ber Antwort ju Don gelte, ber fid) nidjt wenig barüber freute.

Da§ mar für mid> ber £ob unb oft fagte ia) bei mir, wenn ia)

SBeftcHungen 511 bringen f)atte : O bu unglürflidje Seltemene, wie

fampfft bu gegen bid) felbft mit beinen eigenen Söaffen! 2Btc

müfjft bu bid), Dem (SJunftbejeugungen ju ocrjdmffen, ber ftdj

au§ ben beinigen fo wenig madjte! 3n folgen Dualen braute

id) mein Ceben f)in, baß, Ijätte mid) ber 9lnblirf meinet Don fjcliö

nidjt mieber aufgeridjtet, id) e$ of)tte Qxottfti balb oerloren f)ätte.

3wei 9Jlonat ocrt)ef)lte mir Selia mie fie mid) liebe, obgleich nidjt

fo, bafe id) e§ nidjt bemerft Ijätte; ba§ gab mir nidjt menig &roft

bei bem llnglütfe, ba§ mid) fo fjeftig oerjolgte, benn e§ fct)ictt mir

fixere ©ernähr ju fein, bafe Don gfefifl nidjt geliebt werben mürbe,

unb id) hoffte, bafe e§ iljm roie fielen getyen fönnte, bie, wenn fie

fid) beftänbig oerarfjtet jeljen, enblid) oon tr)rer i'icbe ablafeen. 5Jftt

Don gelte mar c3 aber nidjt fo, benn je mefjr er einfafj, bafe

H. 8
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feine ^Dame il)n nid)t liebe, um fo größere Oual bebrüdte feine

Seele. Wuf fold)e %xt lebte er ba§ traurigfte 2eben, ba$ man

fia? nur benfen fann, moburd) id) mid) aber nid)t im OTnbeften

gebeert füllte. Um tym in (*tma§ $u Reifen, nafjm id) unglüd*

lidje Scliömcnc oft mit (ftetuait ($*unft$eidjen oon ©ennora (Selia,

bie fie mir bann allein uibadjte unb ale« mir gegeben anfat).

©djidte er üieÜeidjt einen anbern feiner Liener als mid), fo rourbe

ber fo übel aufgenommen, ba& er balb befdjlof; nur mid) ju

jdjiden : benn bie mafjre Urfadjc bauon fal) er nidjt ein, unb (Sott

meifj mie tnel $f)räneu mir biefe Aufträge fofteten, mie Diele id)

cor (velia oergojj unb mie oft id) fie befdjmor, fie fotte $en ni<$t

jo jd)led)t bcljanbeln, ber fie fo fcfjr liebe. 2Ba§ id) $u biefer

3eit für 1/on 3cliö tljat, f)ätte ifm fd)on allein oerpflidjten foflen

mid) mel)r ^u lieben al§ je ein *Diann ein SBeib geliebt Ijat.

Gelia giengen meine greinen an bie Seele, fomofjl meil id) fic

oergofj, als meil fie jal), menn id) fie liebte, mürbe id) nidjt maS

fie nur mir fdjulbig ui fein glaubte mit joldjem ßifer für einen

Anbern erbitten; ba§ jagte fie mir audj melmalS mit einer fol-

gen 9lngft, bafi id) baa)U, ba$ tfeben mürbe fie augenblidlid) uer=

lajjen. 3a) befanb mid) in ber gröften Verwirrung oon ber Söelt,

benn id) fal) mof)l ein, bajj menn id) mid) nid)t ftcflte als menn

ia) Hella liebe mie mid) felbft, id) befürchten müfje, baß fie $>on

geliS l'iebe begünftige, unb menn fic ba§ tljäte, e§ um meine Hoff-

nungen gän^lid) gcjdjcljen märe; fteüte id) mid) aber al§ ob id)

fie liebe, fo mar id? Urfadje, bajj fie meinen Qon gelte gän^lid)

aufjer 9ld)t liefj; barüber märe Ter aber l)öd)ft unglüdlidj gemor-

ben unb l)ätte mit ber legten Hoffnung am (Snbe ba§ £eben öer--

loren; ba id) bo$ um if)m bie minbefte llnrufje ju erfparen gern

taufenbmal baS meine Eingegeben Ijätte. 80 giengen m'el läge

^in, bajj id) auf Unfoften meiner <Huf)c i^nen als Unterljänblerin

biente, unb am (Snbe ftanb e§ mit ifjrer iMcbe gan$ fd)led)t, menn

eö oorljer nidjt gut bamit geftanben t)attc, benn delia liebte mid)

fo, bajj fie oft barüber oergajj roaS fie fid) felbft fdjulbig fei.

<Sine§ lageä, aU id) jdjon uielc 5öe|Mungen f)in s unb hergebracht
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unb fclbft einige erbietet hatte, um <£cn nid)t traurig 511 jefjen,

ben id) über Me* liebte, bat id) Scnnora Gclia mit aller mög=

liefen Sunigfcit, jie möge jid) bod) eines fo traurigen SetotS, mie

Don 3eli» e§ ihrethalben führe, erbarmen, fie möge berüdfid)tigen,

bajj jie gegen il)re eigene @l)rc fmnblc, roenn fte fid) fortroäf)renb

hart gegen il)u ^eige, ja bajj jie ntdjtS Ruberes erwarten bürfe

als bajj ber Witter am Gnbc oor Kummer fterbc. "£a antwor-

tete jie mir mit Xt)ränen in ben klugen unb mit oielcn Scufaern:

O id) Unglürflidjc, mujj id) cnblid) einfehen, Sklcrio, tt)ie fefjr id)

miaj in bir gctäujdjt habe! $iS jefct glaubte id), bu bäteft nur

um (SJuuftbejcugungen für beinen §errn, um meine (Gegenwart 511

genießen, jo lange bu bic 3^it mit biejen bitten üerjehmenbeteft.

3efct jeli ich beine bitten (frnft roaren, unb bafj

bu mich ßar ücbft, ba e§ bir greube mad)en .würfce, menn

ia) $n btfcx bel)anbelte. O wie jd)Icd)t lol)nft bu mir bafür, bafj

ich b\d) liebe unb bafj ich beineimegen einen Slnbcrn nid)t liebe!

2BoÜc ®ott, bajj bie 3eit mir an bir (5kred)tigfeit üerfdjaffe, ba

bic Siebe e» nicht ücrmag. 3<h ^rtun uumöglid) benfen, baft ba§

<£lüd mir jo entgegen fein fofl, bafj e§ bid) nicht bafür ftrafe, ba§

beinige jo oerfunnt $u haben. Sage beinern £>errn $on t?eli§,

menn er mich tebc"& M*" wolle, möge er meinen Wnblid t»er=

meiben; bu aber, $errätf)er unb geinb meiner 9iut)e, erjeheine

nicht mehr t»or meinen fingen, benn in ihren ihraucn faft ou

nicht einmal gelejen wie jel)r ich liebe, "Sann gieng fie fort

jo in Xhräncn, bajj bie meinigen jie' nicht ju \)a\kn uermodjten.

Schnell jprang jie in ein aubercS 3immer unb uerriegelte hinter

fid) bie li)iix] unb nichts half mein 9iujen, obgleich ich f
ie mit

ben licbeoollfteu Söorteu bat jie jolle mir öffnen unb bann jebe

Öeuugthuung, bic fie mir roofle, r»on mir unb meiner Siebe for*

bern; obgleich ich »od) oielc anbere 6ad)cn jagte, um fie ju

überzeugen, bajj jie an meiner Neigung nicht ^meifcln bürfe, ba=

mit jie mir nur öffnen joflte. <3ie jagte mir aber Don innen mit

ber ^cfliQflcu 2Butr) : Unbanfbarer, abjd)culicher ^alerio, fo lange

meine s
2lugen nod) ba§ Sicht erbliden, joltft bu mid) nicht jet)eu
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unb nid)t fpredjen : für eine foldjc 3d)änblidjfett, mie bu an mir

begangen Ijaft, giebt e3 gar feine ®enugtf)uung nnb gegen ba*

ilebel, ba§ bn mir angetfjan tjaft, mifl id) fein Wittel al$ ben

lob; ben will id) mir audj mit meinen eigenen £änben jufügen

um mid) an bir $u radjen. Da id) ba* fyörte, gieng id} mit

einer Iraurigfeit, bie id) nidjt $u oerbergeu oermodjte, jum §atlfe

meinet Don gelte jurüd unb jagte ifjm furj, bafj id) fie nidjt

tjätte jpredjen fönuen, weil fie gerabc 3}efud) gehabt f)abe. Den

anbem lag aber, be3 Borgens friil), erfuhren mir unb erfuhr

bie ganje 3tabt, bajj eine Olmmadjt fie befaöen fjabe unb bajj fie

barin geftorben fei, ma3 am ganjen ftofe ein ungemeines (frfdjrcden

oerurfadjte. 2&a8 Don gelte füllte unb mie Urni iljr lob an

bie 8eelc gieng, fann man nid)t jagen unb fein Uienfd) fann e8

nad)jül)len: benn jeine Ausrufungen, feine klagen, feine Ifyränen

unb feine brenneuben Seufjer waren ofjne fytifl. 58on mir jag

id) nichts, benn oon ber einen Seite gieng mir GeliaS unglücf*

lidjer lob an bie (Beete unb bon ber anbem brad) mir Don
gelte Rummer ba§ ^erj.

Da§ mar aber nodj nichts gegen ba3 was id) uod) füllen

joüte, benn mie Don gelte ifyren lob erfahren fyatte, oerfduoaub

er biefelbe 9Jad)t au§ jeiuem £>auje olme baft einer feiner Siener

ober fonft Semanb oon ifjm gemuft tyätte. jef)t nun moI)l

toa% id) füllen mufte; wollte (£ott, ber lob märe mir befdjieben

unb meine i'etben Ratten ein (fnbe, benn ba3 3d)irffal felbft mufe

mübe jein mir neue aufjuluirben. Da mir afle meine Anftren=

gungen oon Don gelte etwas ju erfahren nid)t3 Ralfen, bejdjlojj

ia) bie Iradjt einer 8d)äferin anzulegen, in ber iljr mid) jejjt fetjt

unb fo irre ia) jdjon über $mei 3al)re um itm 311 fudjeu umf)er;

noa) t)at mein Öejajirf mid) aber oer^inbert ifm }U fiuben."

60 meit er^ätjlte bie jd)öne geltemene breien 9h)mpf)en ber

Diana, meiere fie fo eben burd) itjren "DJiutl) ber ($temalttf)ätigfeit

breier SBilben entrifjen unb fo ifjre lapferfeit, bie ®abe Üftiner^

oenS, bewährt Imtte. Die ^nmpljen, meiere fid) oon Danfbarfeit

unb Witleib für bie unglütflidje geltemene ergriffen füllten, gtengen
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mit tf)r jum Xempel ber Diana, mo bic meife Selicta, ihre ($e=

bieterin, ftcr) auffielt imb aßen SMebenbcn in ber s
J?äfje unb Sertte,

wenn fte ihre ftülfe fndjtcn, ^Katt) unb
c
lroft gemährte. 3eli§mene

mürbe oon ibr auf ba§ £iebeooflfte empfangen unb erhielt bie

^erftcbcrung, bafe ihre i'eiben balb enben mürben; jugleidj mürbe

ihr aber auferlegt, oon l'anb *u 2anb *u fchmeifen bte fte ben

ungetreuen Ton Seite gefunben habe. So ^og fte mehrere ^a^re

in Sdjäferfleibern umher, erlebte bie feltfamften Gegebenheiten, bie

in *D(ontemnt)or3 fteben Söüdjern oon ber liebettben Diana eqählt

ftnb, unb oerbreitete überaß greubc unb ®Iücf ohne fte fclbft

finben ju Manen. tfineS 2age3, als Tie an ber ©renje oon $or=

tugal einen Birten mit feiner Wirtin 51t oerföhnen fud)te, ocrnafjm

man plöjjlid) in ber s
)iähe einen i'ärm mie oon tfämpfenbett; fte

eilte fjtnju unb fal) auf einer £)albinfel, bie ber 81u6 burdr) eine

SBenbung bilbete, brei bitter mit einem einigen Fämpfen. Ob=

mohl biefer fict) fräftig oertfjeibigte unb ftd) ftar! unb mutfjig

\eigte, fo matten ihm bod; bie brei ©egner fo oiel $u fdjaffen,

bafj er fdjon feine lefcte ftraft jufammen nehmen mufte. Ter

tfampf gefdjah ju ftufj unb bie ^ferbe maren an einige fleine

53ättme in ber Wähc angebunben. Der 3Ritter, ber allein mar,

hatte mit einem töblicfyen Schmertfdjlage fdjon einen ber Dreie

auf ben Goben hingeftrerft ; aber bie anbern, bie jef)r fräftig maren,

jefcten ihm fo }u, bnj$ er nur noch ben lob ermarten burftc.

geli^mene, meld)e bie (Gefahr be§ Üiitterä fah unb bafe er ba$

tfeben oerlieren mü^c, menn er nicht £)ülfe befomme, entfdjlofj fich

foglcicf), bas ihre auf ba* Spiel $u fefcen um ihrer ^flidjt

genügen. ^nbem fte einen fdmrfen ^ßfeil auf ben SBogen legte,

fprach fic 511 bem (finen oon ihnen: Seht eud) oor, bitter, benn

l'eutc, bie biefen Warnen führen mollen, bürfen fidt) nicht eines fo

offenbaren $ortheil$ über ihre geinbc bebienen. Wun jielte fic

hin, mo unter bem §elm ba3 ®cftd)t unoerbedt ift unb fd^neUte

ben s
$feil mit foldjer Straft ab, bafi er jmifchen ben klugen r)inein

gieng unb am Qtnterfopfe mteber jum Söorfchein lam, fo bafr ber

betroffene tobt 5itr (£rbc fiel. 3113 ber bitter noch einen feiner
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(Gegner getöbtet fal), griff er ben dritten mit fola)er Wad^t an

als roenn ber $ampf erft beginnen folle; aber fteliSmene erwarte

Üjm bie Wlüty, inbem fie einen ^roetten $feil auf it)ren 93ogen

legte, ber, ba ber Kitter nia)t ooflftänbig gerüftet mar, unter ber

linfen 53ruft einbrang unb it)ti $u>ang ben 2Beg feiner ®efäf)rten

ju gefjen. %\% bie Birten faljen roa§ 5eli§menc getljan, unb ber

bitter betrachtete roie fie mit ^oei pfeifen jtoei fraftoolle Kitter

getöbtet f)atte, maren Wie auf bn§ £>öa)fte erftaunt. 3>er Kitter

nafjm feinen foelm ab, näherte fia) iljr unb fpraä): Sa)öne £ir=

tin, roomit fann ia) euä) für ben $ienft lohnen, ben id) freute

oon eua) empfangen l)abc? id) erfenne fo n>of)l roa§ ta) euä) fdjul^

big bin, bafj id) e§ nie voieber au§ bem ®ebäa)tnifje verlieren

werbe. 9113 SeliSmene ba§ ®efia)t be$ KitterS fal) unb iljn er

fannte, erfa)raf fie fo, bafj fie oor 93crmirrung nia)t fpreä)en

fonntc, aber fie fafjtc fid) boa) unb fpraa) ju ifnn: 9lä), 5)on

Seltö, biejj ift nidjt bie erfte 6a)ulb, in ber bu bei mir fteljft. 3a)

glaube nia)t, bafe bu fie fo mol)l erfennft roie bu fagft, benn

anbere oiel größere r)aft bu oerfannt. Sief), roofjin mia) mein

Sdjidfal unb beine Sreulofigfeit gebraut f)at, bafj id), bie getooljnt

mar, oon bir in ber Stabt mit Xänjen unb furnieren bebient ju

merben unb mit anbem fingen, momit bu mia) täufä)teft ober

oielmeljr momit id) mid) tauften liefe, bafs id) jejjt umherirre,

oertrieben oon meinem 93atcrlanbc unb oon meiner greift, roeil

bu, (beliebter, biet) ber beinigen bebient fjaft. ©ringt btd^ ba$

nia)t baf)in, bafj bu erfennft ioa§ bu mir fdjulbig btft, fo erinnere

bid), bafj ia) am §ofc ber $riu$efjin bir ein 3afjr ute (fbelfnabe

gebient l)abe, bafj ia) of)ne je meine Seiben ftu entbeden, für bia)

gegen mid) felbft alö Vermittler gefmnbelt Ijabc um nur beine

Seibeu ju linbern. O toie oft rjab id) bir unter ben bitterften

Ifjränen oon Gelia, beiner §crrin, ßunftbejeugungen oerfdmfft.

2Baä fprea) ia) oon Irjränen, mic gern l)ätt ia), menn fie nia)t

f)ingereia)t f)ätten, mein Sebeu gegeben um bie t'eibeu ju lin*

bern, bie beine Siebe bir oerurfaä)tc. 2öenn meine unenblta)e

Siebe bia) nia)t geseilt fmt, fo betraa)tc roaS fie mia) l)at tfjun
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la&en. 3d) fjabe mein 5kterlanb Derlafien, idj habe bir gcbtcnt,

um beine 6d)merjen mit w tragen unb noa) eigne ju empfinben

;

um bir £roft 311 bereiten, achtet id) eS für nidjtS, baS trnurigfte

i'eben ju leben, baS nod) 3emanb gelebt f)at. 3m ^amengemanbe

l)ab id) bidt) geliebt mie nodj nie geliebt mürbe, in #nabenflei=

bern Imb id) bir gebient in ber für midj feinblidrften ©aa>, bie

fid) erbeuten lägt, unb jefct in Jpirtentradöt l)ab id) bir biefen

fleinen $icnft ermeifen fönnen. Sefct bleibt mir nidjtS übrig als

mein Ceben beiner Xreuloftgfeit , toenn bu eS Derlangft, aufm*

opfern, beim bu meift uidjt mie id) biet) geliebt $abe unb nodj

liebe; bu I)altft baS ©djmert in ber Spanb, motte nidjt, bafi ein

Ttnberer an mir räd&e maS id) an bir Derbicnt ^abe. 211S ber

3Ritter bie 2Borte geltemcnenS oernn^m unb erfannte, bafj fidt)

SllleS fo »erhalten habe, ba fab, er, bafj er ihr fürdjterüdjeS Un=

red)t gctljan unb bie Sinne Dergiengen ihm. Sei bem Dielen

2Mute, baS aus feinen üöunben flojj, fiel er plöfclid) obnmädjtig

&u ben gü&en ber frönen geltemcne nieber mie ein lobter. $ie

nahm mit bem gröften Kummer, ben man fid) beuten fann, fein

§aupt in ihren ©a>o& unb fprad) unter Dielen £f)ränen, bie auf

fein ©efidjt hinabflo&en : 2BaS ift baS für ein TOfSgefdnd ! foll

mein Seben juglcid) mit bem meines <$on gelte enben! 9ld), $>on

geliS, bu Urfadje alles meines UnglüdS, toenn bie Dielen £hra=

nen, bie ia) beinetmegen oergofjen b,ab unb bic jefct auf bein ©e*

fid)t herabfliegen, nidjt hinreichen um bidj mm Seben ju ermeden,

meines Littel bleibt mit llnglüdlichen bann übrig, bafe bie greubc

beS 2Bieberfef)enS pd) nid)t in SJerjmeiflung oerlerjre?
s
2ld), mein

$>on geliS, ermäße, toenn eS Schlaf ift, ber bid) umfangen Ijält

;

bodj ia) barf mtd) nidjt munbern, toenn bu eS nidjt tlmft, benn

meinethalben Ijaft bu ilm nie entbehrt. 60 flagte bie fdjöne ge*

liSmene, als ftc über bie Steine, bie ju ber 3nfel führten, eine

fdjöne Wnmph* mit einem golbenen unb einem ftlbemcn Öefä&e

in ben Spänben, fommen faf). gcliSmene erfannte ftc fogleid)

für eirte Don jenen dreien, roeldje ftc gerettet fyattt unb fügte:

^d), Xoriba, mer ^atte ju folget biefer Unglüdlidjen tootjl
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£)ülfe fontmen follen al§ bu? ßomm fjtefjer, fdjöne Wnmpfje,

unb bu foÜft bic Urfadje aller meiner Reiben im fdjrcrfltdjften 3« s

ftanb crbltcfen. Doriba antwortete ifir: 3u foldjer 3ett muß

man 9)hitf) frnben ; ermatte nid)t, fd)öne 3eli«mene, benn ba§ (Fnbe

ber Reiben ift gefommen unb mit ifjm ber Anfang beine* ©IürfS.

©o jagte fte unb fprengte il)tn ein mof)lriedjenbe3 Söafjer, ba§ fte

in bem ftlbernen (ftefäfte trug, in ba§ (tyeftdjt, worauf er t>ofl=

fommen wieber p ftd) fam. bitter, fprad) fte bann, wenn ibr

euer £eben erhalten unb e§ $>er mibmen wollt, bie ba§ if)re curet*

wegen fo unglüdlid) beriebt bat, fo trinft öon bem SBafter biefeS

<£cfäfje§. Don fteliS nabm ba§ golbene ®cfafc in feine £änbc

unb tranf ben gröften $f)eil be§ SöafjerS, ba§ barin mar. <Raa>

bem er fid) nun ein wenig erholt l>atte , füllte er ftd) fo geseilt

üon afleit SBunben, bie if)tn bic brei bitter beigebracht unb bie

t'iebc für bie fdjöne Gelia gefdjlagen, bafs er Don ber ^ßein, bie

bie itjm jebe einzelne oerurfadjt batte, nichts mefjr füllte. 9lber

bie i'icbe ^u gcltemene erneuerte jid), bafi fie $u feiner $eit fo

tebenbig gemefen ju fein festen wie bamal*. ßr fefctc fid) in ba$

grüne l'aub nieber, ergriff bie £>änbe feiner <5d)äferin, füfäte fie

oielmalä unb juradj:
s
2ld), Sclismene, wie wenig jaulte idj uon

meiner ©d)ulb, wenn idj mein t'eben für bidj Eingäbe, benn ba§

ift fd)on ganj bein. W\t melden klugen foH id) beine 8a)önljeit

aujeben? id) f)abc fte nad) einer Zubern gewenbet, ba mir ber

8tnn fehlte, biefc au erfennen! SBeldje 9Borte reichten (in ju

entfdjulbigen was idj an btr begangen fyabe! 3d) llnglüdlid)er,

wenn bu nidjt gütig gefinnt bift, wirb feine Duft« für foldjeS

5krgcf)cn grofs genug fein unb fein (&runb fyinreidjen ben ju oer^

uidjten, ben bu Ijafi midj |it oergefjen ! ßfi ift mabr, bajj id)

(£clia geliebt Ijabc, aber nidjt fo, bajj mein ®cbäd)tnifä nict)t ba«

Wnbcnfen an beine 2ugenb unb an beine Sdjönljeit bewahrt fjätte.

9Heine Sdmlb ift ganj allein mir felbft beijumefren unb td) fann

nidjts ftnbcn, bem id) einen Xljeil baoon aufbürben fönnte: nidjt

bem jugcubltdjcn Hilter, in bem id) und) bamalS befanb, benn ba

id) alt genug war bia) ju ücben, fo burfte mir bic Ireuc, bic
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id) bir fdjulbig war, nidjt fehlen; nidjt ber ©d)önf)eit (SeliaS,

benn e3 ift offenbar, tute bu oor ifjr unb allen anbern Tarnen

r)ertsorIeu<^tcft
;

nidjt ber $eränberung ber 3t\h\\ unb Umftänbe,

benn bie f)ättc ber ^robierftein fein mitten, woran meine Xreue

ifjren 28ertf) bewiefen f)ätte; and) nidjt ber ^errätfjerin, ber s
)lb*

wejentjeit, benn ber Söunfd) bid) ju fcl)cn fjätte bein 5Mlb mir

immer gegenwärtig erhalten follen. Siet), 5eli§meue, wie id) Den

beiner (&üte unb ©anftmutlj überzeugt bin, bafj id) alle Vir-

jadjen, bie bu fjaben fannft, mir nidjt $u oerjeifjen, bir fo Der

^ugen ju legen wage. 2Ba§ fofl id) aber tfyun, baji bu mir Der-

ftrityt unb bafj id) glauben fann, bu feift aud) befriebigt, wenn

bu mir oerjicljen Ijaft? (*inö fdjmerjt mid) meljr als alle Dual,

bie e§ in ber 2BcIt giebt: wenn bie Siebe, bie bu ju mir gehegt

fyaft unb nod) tjegft, bid) aud) bewegt meine 3rrtf)ümer }u Oer

$eif)en, werb id) je bie klugen ergeben fönnen um bid) anjujefjen

olme bafj ber Kummer, ben id) bir bereitet Iwbe, mir an bie

©eele ger)c? gelismene, bie Don fteliS fo reueooll unb fo gau^

|U feiner erften ©efinnung äurütfgebradjt fal), jagte itym unter

oielen frönen, bafj fie ifjm uerjetf^c unb bnjj bie Siebe, bie fie

immer für ifyn gehegt (jabe, ifyr nidjts 21nbere3 geftatte: wenn fie

iljrn nid)t fjätte üerjeit)en wollen, würbe fie fid) feinetfjalben nidjt

foldjen ^üt)feligfeiten ausfgefejjt fjaben, unb Ruberes, woburd) Ton

gelte ooüfommen in feiner erften Siebe beftärft würbe. Die fdjöne

Wnmplje Doriba näherte fid) bem bitter unb nadjbem fie oiel

Jßorte unb Danfjagungen gemedjjelt Ratten, lub fie ilm im Warnen

ber weijen Jelicia ein, mit itjr unb fteltemene $um £empel ber

Diana $u fommen, wo man fie fef)nltd)ft erwarte. Don ftelte

willigte ein: jie beftiegen bie^ferbe ber getöbteteu bitter, bie, um

Don gelte ba* ©eine ftu nehmen, ifjn in fotd)e Wotf) gebraut

fjatten, unb traten i^rc 3ieife an. geltemene, bie übcrglüdüd)

war, erjagte Don gelte Me§, waö feit fie fid) nid)t gefe^en

Ratten, oorgegangen war, worüber er auf ba3 §>Öd)fte erftaunte.

91ber am Reiften oerwunbertc fid) Don Seite, als er erfuhr, baf;

feine §errin gcltemene ifjm ate Hnabe gebieut, unb bafj er in
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122 $ie bftben ^eroncjfr unb 2Ba8 tfcr njoflt.

ber 3erftreuung f«ner ©ebanfen fie ntcl)t erfannt baBe; feine

ftreube Darüber, baft er ficf) fo geliebt faf), mar öon ber anbern

©fite fo grofj, baft er fie nicfyt Derbergen fonnte. 9?adjbem fte

einige $agereifen jurürfgefegt Ratten, famen fte beim lempel ber

$iana an, wo bie weife Felicia fie erwartete. <Sie mürben mit

bor gröften 3reube empfangen, Dorjügltd) bie fdjöne 3eli§mene,

bie Me wegen it)rer &ütc nnb ©d)önf)eit auf ba3 Jpöct)fte jd)ä>

ten. 'Dort würben sMe, bie ftdr> liebten, unter großer greube

unb nieten f^eftlic^fetten ber Wumpljen Don ber weifen gelicia

Dermalst.



2. $ie ^rotflingögcjttjmifter.

Warf) Satiteflo.

3l§ im Sabre 1527 bic Stabt ftom burd) bic bereinigten

Streitfräftc ber Teutfdjcn unb Spanier erobert unb geplünbert

mürbe, geriet!) unter anbern aud) Wmbrogio Wanni, ein eben fo

begüterter ald redt)tltdr)er Slauffjerr au§ (*fi, in bie (Bemalt ber

Jlaiferlidjen. Tiefer befaß öon feiner oerftorbenen (Battin jwei

^mißingsfinber, einen Knaben unb ein s})(äbd)en, meldte oon un=

glaubltd)cr ©d)önf)cit unb firf) fo äfjnlid) waren, baß e3 fdjmcr

biclt fie ju unterfcfjciben, menn fte beibe in männlidje ober meib*

lidje Iradjt gefleibet mürben, ja ber Skter felbft, rceld;er ftdj

jumeilen ba§ Vergnügen mndjte, fie balb fo balb anberS fleibeu

$u laßen, oermed)felte fie al^bann mit einanber. 3"* 3^it ber

gebauten Eroberung 9iom§ maren fte menig über funfjcfjn 3al)r

alt; bod> Ratten fte beibe eine oortrefflidje Grjiermug genoßen.

Ter tfnabe, melier $aolo t)ieß, marb oon einem Teutfdjen ge-

fangen genommen, ber feiner $ap[erfeit wegen bei feiner Nation

in großem 9Injet)en ftanb. (£r befaß noer) anberc (Befangene oon

bebeutenbem Üiangc, melcfje iljm ein beträd}tlicr)e$ Söfegelb eintritt

gen; überbieß Ijatte er (Bolb, Silber, mannen föftlidjen ßbelftein

oon tjoljem Sertfje unb oiel reidje Kleiber erbeutet, momit er

$om »erließ unb fidt) nad) Neapel begab, morjin er ^aolo mit

ficrj führte, ben er wie feinen leiblichen Sofjn berjanbelte. Tort

mad)tc er ben gröften lr)eil feiner erbeuteten Sd)ätte \\\ barem

(Beibe unb oertraute bie 8d)lüßel ju bcmfclben feinem jungen

(Befangenen. Tic Üodjtcr, 9licitoIa geheißen, gcrietf) in bie £>änbe

jweier fpanifa>n Solbaten unb Ijatte baä (Blüd, eine fa^onenbe
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33e!janblung )U finben, ba fie P4 M bic lodjter eine3 reiben

SJtonneS ju erfennen gab, oon meinem bic beiben ©efäf>rten ein

reidjeS Vöfegelb erwarteten.

I^urdj bie ftnnft einiger ueupolitanifdjen ftreunbe, meldte in

bem fpauifdjcn fteere bienten, gelang e$ bem Wmbrogio, ber ®c=

fangenfdjaft $u entgegen unb fanb bann Wittel, fein Öelb unb

Silberzeug ^u retten, meldjeS er in einem Stalle oergraben fjatte

;

alles Uebrigc aber, toaä in (einem faaufc gemefen, mar geraubt.

9WS er fid) barauf nad) (einen tfinbern umfaf), fanb er 9licttoIa

unb taufte fie für fünfbuubcrt Zutaten frei; uon ^kiolo jebod)

founte er, aller SÄfi^e, bie er ftd) gab, ungcadjtet, feine Spur

auftreiben, Worüber er fid) unenblid) betrübte: benn ber 53erluft

feinet Sohnes t>erurfad)te ttjm ungleid) gröfjern Kummer als Mcs
ma§ er fonft eingebüßt ^atte, jo grofj ber Sdjabeu aud) fein

mod)te. 9ll§ er 9lflc3 maS in feinen .(haften ftanb aufgeboten,

um ben Solju mieberjufinben unb uon feiner Seite eine
sJ?ad)rid)t

ober 93otjd)aft oon ifmt einlaufen faf), fyielt er feinen lob jür

gemifs, unb mochte nidjt länger in Diom Dermeilen, mo it)n ^XIlcö

an beu SermifSten erinnerte. Gr fefjrtc alfo nad) jeiner Später-

ftabt tffi jurüd, mo er fein £)au§ in Crbnung braute, unb mit

bem Wenigen maä er nod) befafi aufrieben, fid) ber ftaufmamu

fdmft uöflig begab.

biefer Stabt lebte bajumal ein reicher Bürger WanwnS

tfterarbo Öanjetti, ein oertrauicr Rrcunb 9Imbrogio§. $a beffen

Öattin of)nlängft uerftorben mar, fo lief; er fid) burd) bic Reifte

fttcuolaä fo fycftig entflammen, bafs er mcber ifjrc 3ngenb nod)

fein Hilter bebaute unb bei 9lmbrogio um fie anfielt, inbein er

fid) bereit erflärte, fie otjne Jöeiratf)*gut l)cim$ufül)ren. ^Imbrogio

bielt c3 nidjt für ratsam, fie einem Wanne 511 Dermalen, ber

ben Scd^igcn näljcr alö ben Sündigen ftanb; inbeffen jagte er

meber Wein nod) 3a biuu, meil er immer fjofftc, feinen Bütfn

mieber^ujiubcn, unb nid)t gefonueu mar Mcuolu $u oermäljlen

eb er oon s
-jkolo Wadjridjt erlmlten.

Xer s

Jiuf oon Mcuolaö Sdjönfjeit ^atte fid) burd) gauj (§ft
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oerbreitet unb ihre IReijc maren bafelbft ber einige Ötegenftanb

ber Unterhaltung. 2öenn fic fidj auf ben Stra&en jeigte, blieb

Vlfle§ ftefjen unb beutete mit ben gingern nad) ihr, unb bie $Mütf)e

ber 3ugenb @}i§ gieng täglich oor ihren genflern oorüber um

nur einen SBIicf ber Schönen j\u erf)afd)cn. 60 gefchah c3, bafj

Sattantto ^ulcini, ein Jüngling r>on faum ein unb sman^ig

Sauren, ber buret) ben $ob feiner (Altern §err eine«? großen Ver-

mögens geworben mar, baS s))iäbchcn crblicfte unb fie ihn, beibe

aber in gleiten glommen für einauber erglühten, i'attantio hatte

oon ©tunb an feinen anbern Öebanfen mef)r als bie (beliebte

täglich W f*h™ unb ihr burch bie berebte Sprache feiner klugen

bie ftibenfdmft funb $u thun, in meldjer er fid) um ihretwillen

oerjehre. ^icuola geigte ihm fo oft fic ihn crblicfte ein freunb*

liehet 9ittfi|, n>a§ ber Jüngling balb inue roarb unb fid) für ben

glücflid)ften Siebhaber ben e§ je gegeben. Von ber anbern

Seite gefiel i'attantio bura) Öeftalt unb betragen Wcuolen oor

allen Jünglingen, bie fte je gefeljen hatte, unb balb gebieljeu bie

(fluten ber Siebe in iljrcm jungen, jarten £>er$en ju folcher ®e=

malt, bajj fie ohne feinen Slnblicf nid)t mehr leben ju fönnen

glaubte. Unb lote jinci liebeube £>erjcn fidt) feiten begegnen ohne

ihre SBünfche befriebigen 511 fönnen, fo fanb auch Sattantio Littel,

ihr JU jehreiben unb Wntmort oon ihr JU erhalten. Sdjon hatten

fte eine 3ufammenfunft oerabrebet als Wmbrogio gemiffer §an*

belSgcfdjäfte megen genöthigt mar, nadj 9iom jurücf^ufehren unb

eine geraume 3cit au&en ju bleiben; um aber bie Tochter nicht

ohne anftänbige ©efeflfdmft allein lajjen 511 müjjcn, jehiefte er fie

nach gabriano in baS £)auS eines Vermanbten, welcher eine (Sjat^

tin unb mehrere Xödjter hatte. WicuolenS Nbreife gefchnh fo

plöfclich, ba& fie ihren beliebten nicht baoon benachrichtigen fonnte.

3118 öattantio bie Wbreife bcS Slmbrogio erfuhr, zweifelte er

nicht, bajj 92icuola ihn begleitet habe, unb oerharrte lange 3*it

in großer VetrübnijS. Doch als ein oergnügungSfüchtiger Jung*

ling, bem ©eburt unb sJkid)tt)um menig 2Bünfd)c oerjagten, trö=

ftete er fich $ulefct unb als er eines XageS bie Softer beS ©erarbo
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£an$etti, ein fdjöneS unb anmutf)ige§ ^äbc^en, erbltdte , löfdjte

ir)r ^Inblicf ba$ SMlb ber erften (beliebten fo gan$ au§ feiner

©eele, bafj er fie oöllig oergafc.

Wicuola bagegen braute if^re läge in ber gröften SBetjmeif*

lung über iljre fdjteunige ^breife au§ (?fi f)iu, burd) meldje fie

oerbinbert morben, bem (beliebten in Briefen ober s
-8otfd)ajten

l'ebemofyl ju fagen. Sie tt)at nid)t3 als feuften nnb weinen nnb

fyatte feinen anbern Gebauten aU iljren £attautio, beffen 33ilb fie

Xag nnb s
Jtod)t umfcfymebte. $3 )rf)ien ifjr taufenb 3af)re w

mäljren bis tyx $ater jnrütffäme, bamit fie nad) gfi eilen nnb

$en mieber fer>ca tonnte, ber if)r lieber mar al§ ba§ £id)t ifjrer

kugelt, Ucberbicjj mar i()r Crjcim, in beffen £aufe fie ju ga=

briano lebte, ein ftrenger nnb raupet 9Jiann, ber c§ nid)t für

jdjirflid) Ijielt, wenn unoerforgte Wäbdjen bie ftrcifyeit bätten mit

anbern als befannten ^erfonen JU fprcdjcn, if)nen aua) nidjt ge=

ftattete, fid) balb f)ier balb bort ju fdmffen 511 machen, fonbem

fie bei tyren meiblidjen Arbeiten fnelt; [0 bafj Mcuola feine ®e=

legenljeit fanb, ifyrem £attautto |U ja)reiben. 3r)re Dhtljmcn

leifteten iljr beftänbig <55cfeÜf e^aft unb tröfteten fie, in ber 9)tei=

nung, iljrc ÜBetrübnijS gelte ber Wbmefenfjeit iljreS $ater§, fo gut

fte nur fonnten.

3n biefer traurigen £age bradjte bie troftlofe Mcuola fieben

Monate $u bi§ ber Skter, ber fo lange in Üiom f>atte oermeilen

mäßen, nad) tfabriauo fam, um bie 2od)ter abjubolen unb nad)

(f ji juvüd \u bringen, ÜRkuota mar eS $u
s
D)(ut()e als follte fie

aus ber $>öllc in ben v>immcl übergeben unb begleitete ben 95ater

in jo fröf)lid)cr Stimmung alö mau fid) nur oorfteüen mag.

Wber ibre tfreube oermaubeltc fid) bei ifyrer
v
2lnfunft in in

ben bitterften Sajtnerg unb jo heftige (?iferfud)t, bajj fte üor

S)er$eleib faft $u Bergenen meinte, beim fie fanb ifjrcn (beliebten

in [flimmern als in ber 3uben Rauben, unb ma§ baS 3d>limmfte

mar, er jdnen fid) ifjrer jo menig ju erinnern als ob er fie nie*

mal* gefetjen l)ätte. 3o Diel fie iljrem Cattantio ©riefe unb öot-

jd>aftcu janbte, um bie alte iiiebe mieber in ifjm anjufaajen, jo
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mar boct) Afle§ t>ergeben§ unb ber äufterfte Kummer bemeifterte

fid) ber armen 9iicuola. 3Beit aber ber 2Burm ber Siebe unab-

läftig an ihrem Sperren nagte, fo bcjc^loft P« nicht eher ruhen

bis fic bie ©unft if)rc^ beliebten mieber erlangt hätte, mo nicht,

511 fterben, benn c§ jdnen ihr unerträglich , baft er eine anbere

als fic lieben joflte.

SBäfjrenb fid) Wicuola ir)rcr ^offnungdlofen Öcibenfdjaft über*

lieft, mufte ber 93ater abermals nach 9iom jurürffe^ren ; ba aber

Mcuola nicht $u bewegen mar, uim Reiten Wal in ba§ §au§

ihreä Of)eim§ ju gabriano 511 gehen, braute fic ber Sktcr mit

einer ihrer Sftuljmen, Scrjmefter Tamiflu 93ifja genannt, in ein

s
Jfonnenfloftcr. $ieje§ Älofter hatte fonft im 9tuf gr öfter £)eilig=

feit geftanben; aber s
Jiicuola bemerfte balb, baft bie Tonnen, ftatt

oon bem Sieben ber öligen 93äter, ihrer Gnthaltfamfeit unb gott=

gefälligen SBerfen, ben ganzen lag uou Ciebcägejdnchten fpradjen

unb fid) nid)t eutblöbeten, einanber oon ihren Abenteuern unb

anbern jehr unfertigen SBegebnijfen ju unterhalten, roa§ fie fefn:

Söunber nahm unb übel erbaute. Aua) trugen fie ftatt ber har=

nen Hutten jpemben oon ber aüerfeinften auSlänbijchen £eimoanb

unb Kleiber dou ben foftbarften 3^ugcn auf ben üppigen ©lic=

bem, unb mit ihrer natürlichen Schönheit nicht aufrieben, mufteu

fie mit Schminfen unb ©ebräuben au3 taufenb gebrannten 2Bafteru,

mit 93ijam unb mancherlei s^ulüern ihr Angepaßt gii oerfchönern

unb aufzuputzen, oergieng feine Stuube be» Iage§, bie fie

nicht in oertrauten Unterrebungen mit Jünglingen ber Stabt $u*

brachten, lieber biefe unb ähnliche Xinge oerrounberte fid)

cuola nicht menig, benn bi§t>er hatte fie alle Tonnen für ^eilige

gehalten; jefct aber, mo fie balb mit ber einen balb mit ber

anbern unb nilefct mit Allen näher befannt rourbe, fanb fie Alle

oerliebt unb leid)tfinnig.

Auch Sattantio oeriehrte häufig in biejem tflofter, mo er

faft alle feine §emben unb fonftige Seinmanb nähen lieft, unb

eines Sage* hörte' Wicuola, baft Schmeftcr Camilla &u Cattantio

berufen marb. 3)a rann ihr ein heifteS geuer burch alle Öliebev,

Digitized by Google



12* $5ie beiben Seronffer

ba§ fid) augenblicfö miebcr in ben aflereifigften Sroft toermanbelte

;

taufeub Sarben medjfelten auf iljrem 9lngefidjt, fo betroffen tt>arb

fie bei bem tarnen £attantio$. darauf ocrfiecfte fia) fid) an

einem Orte, mo fie of)ne üon Sattantio bemerft ju werben, ben

beliebten fehcn unb hören fonnte. 53alb barauf, ba Sattantio

mieberfam unb s
JlicuoIo insgeheim bie klugen an feinem Vlnblid

unb bie Ohren an feinen 9teben meibete, besagte er fid) bitterlich

über ben % ob jeincS ^jkgen au§ Perugia, ber fürjlid) an einem

langmierigen Sieber in feinem §aufe geftorben fei, nadjbem er ihm

brei 3af)re lang bie treueften unb forgfältigften ^ienfte geleiftet.

6r jeigte fid) jeljr betrübt über biefen 93erluft unb äußerte, er

merbc fid) glüdlid) fd)äfcen, menn er je mieber einen fo treuen

Liener finbe.

511» er fort mar, badjte
s3ticuola über biefen Vorfall uaa)

unb bie Siebe, meiere fie ganj beherfdjte, gab ihr ben ©ebanten

ein, fid) als einen $agen ju fleiben unb bei ihrem beliebten

3>icnftc iu nehmen. $>a fte aber fein Wittel raufte, fid) männ-

liche $Ieibung ju oerfdjaffen, fiel fie üon Beuern in Kummer unb

53erjioeiflung. 3ult|t erinnerte fie fid) ihrer Winme, beren 5Rild)

fie einft getrunfen t)atte unb melier ihre i'eibcnjd)aft befannt mar

;

audt) fam fie täglich in ba§ tflofter, Wcuolen ju jehen, benn Wm*

brogio tjatte fie oor jeiner Tlbreife gebeten, bie 2od)ter jumcilen

ju befugen unb fie mit fid; nadj £)aufc $u nehmen, roenn eä

Wicuola ju 3citen roüufche. Sie fdjicfte alfo fofort ju ihr unb

entberfte ihr in einer oertrauten Untcrrebung ihr Vorhaben. Ob*

gleid) aber ^ippa, fo hi*& bie limine, ihr bringenb jurebete, einen

jo mahnmi^igen 5*orja£ aufzugeben unb ihr bie Übeln %o\$tn oor^

malte, momit er ihre (ffjre unb guten Hainen bebrohe, fo gelang

e§ ihr bod) nicht fie $u überzeugen. Die gute Wmme führte fie

alfo in U)r JpauS, fleibetc fie in bie Kleiber il)re3 oor $urjem

uerfiorbenen Lohnes, unb am folgenben Jage begab fid) Wicuola

als ein armer ^nabe in bie ®egenb ber Stabt, roeldje ihr ®e*

liebter bewohnte. $)a3 (SJlüd begünftigte fie, benn zufällig ftanb

Sattantio oor ber (Schroelle feinc§ §aufe$. Womulo, biefen tarnen
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fyatte Wicuola angenommen, fafite guten 9Jcutlj unb gieng in ber

Strafje auf unb nieber, inbem er fid; fleißig umfcb,aute, wie e3

wanbernbe 9Burfd)e §u tljun pflegen, wenn fie in eine Stabt fom=

men, bic ftc nie gefeljen fjaben. 9113 it)n Sattantio fo fn'n= unb

rjerjdjmeifen ja!), In'elt er if)n gleid) für einen fremben Knaben, ber

jum erftenmal nadj ßfi fomme unb Dienft fudje, unb ba er wie*

fcer Dor feiner %t)üx öorüberfam, rebete er ifjn an unb frug ilm

ob er au3 (Sfi fei. £>err, antwortete ÜKomulo, id) bin ein armer

Jfrtabe au§ 9tom (baran jpradj er bie 2öab,rljeit, benn er mar in

$om geboren unb erlogen), ber fd)on feit ber ^lünbcrung ber

Stabt, bei welcher id) meinen 9kter oerlor (meine Butter mar

lange oorfjer ocrftorben), unftät in ber SÖelt umljerfdjmeift. 3d)

fyibe woljl bei einigen §)erru 3>ienfte gejudjt, aber fie verlangten,

icb, foflte
s^ferbe unb 5Haulefel ftriegeln, unb ba§ fann idj ntdr)t

weil id) e§ nid)t gelernt f)abe. 3n 9iom biente id) einem £>errn

als Peibpage unb fjatte nur ifm unb feine Cammer rein ju gal-

ten ; aber ber arme £err roarb bei ber ^lünbcrung oermunbet unb

in bie $iber geworfen, worin er ertranf, unb weil id) feinen %ot>

beweinte bleute mid) ein gotttofer Spanier ganj unbarmherzig:

fo bajj eö mir fyerjlid) jdjledjt ergangen ift, lieber £err. $)a

fpraaj Öattantio: 2Öenn bu bei mir bleiben unb mir al§ ^age

bienen wiflft, fo will id) bid) gern annehmen, unb wenn bu bid)

gut beträgft, fo follft bu fo gehalten werben, bog bu bid) glüdlid)

preifen wirft, mia) gcfunben ju Ijaben. 3$on §>erjen gern, ant=

wortete 9iomulo; id) oerlange feinen anbern Solb al3 ben iljr mir

jelbft nad) meinen ^ienften juerfeunt. 6r betrat alfo mit fei*

nem £erru ba§ £au3 unb begann Um mit fo üiel (Öemanbt-

fjeit unb 3ierlid)feit ju bebienen, baf* er in wenig Sagen bie

Se$nfud)t nad) bem $eruginer oöüig au§ ber Seele be§ $errn

verbannte. Sattantio war entjüdt über feinen Liener unb wünfd)te

fid) (&lüd, ben artigften, gefdjidteften unb trauteften ^agen oon

ber Söelt gefunben ju fjaben. 6r lieft ifm mit fd)murfen ©ewän-

bern Derfefjen unb fleibete it)n unter anbern oon #opf bi« ju ben

IL 9
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güfien in eine meifje i'inree. 9iomuIo fehlte fid} jo glürflid), bafj

er im ^arabieä 511 fein glaubte.

3öie jdjon ermäfjnt war Sattantio fterblid) oerliebt in 6a=

teüa, (&erarbo i'a^ettte Xodjter, unb gieng täglich an ibrem

£aujc oorüber, um ihr burd) 3eid)en unb (Üebärben bie 6d)inct^

jen ju Oermten, bie er um üjretmiüeu erbulbe. CateHa bejeigte

fid) ihm jmar nicht abgeneigt, [d)ien fid) aber bod) nicht Diel au»

il)m ju madjen, benn noch hatte fie ben flammen ber Siebe ;hi

£>cr3 nidjt erfcblofjen. (£r hatte ihr oft Briefe unb 33otfthaften

gefanbt, aber nie eine entfdjeibenbe Antwort erhalten fönnen: benn

niemals moüte fid) ba3 gräulcin naher auf feine Anfragen ein*

lagen. 3h* Skter mar ein äujjcrft begüterter Wann, aber über

alle ^Begriffe geizig; feine ganje licncrfdmft beftanb au§ einer

abgelebten Hilten, bie fdjon oor ber (Geburt ihre:- venu in feinem

Spauje geja^altet tjatte, einer jungen sDfagb unb einem Xieuer, bem

<5>of)n eines feiner ^achter, ber ihn faft überall Inubegleitete, fo

bajj Matena faft unbejehränfte greifet hatte fiel; an ir)rcn gen-

ftern 311 jeigen, unb mit 2ßem eä ihr beliebte ju fpreehen, beim

bie gute Wlte uerlicjj faft nie ihren fteerb unb baö £>au3mäbcheu

begünftigte ben Vattantio, ber fie burd) einige (^efa^enfe 31t be-

jtecfycn gcrouft halte. Vattantio tonnte alfo fo oft es ihm beliebte

burd) ©riefe unb 93oten um (niteüa merben, bie er in ber Xfyat

leibenjehaftlidj liebte. Kit ftomulo glaubte er einen fetjr artigen

l'iebcSbotcn gefunbeu 311 haben, unb fdjicftc Um ba^er, nadjbem er

ihn oon Willem unterrichtet hatte, mit feinen Aufträgen an (Satefla.

sJiomulo fannte ba3 §auä (yatcllcnS, an meutern er oft genug

oorbeigcfommeu mar, unb aud) ihr Xienftmäbcben, mit meinem er

feinen £)errn einige *Dlal hatte fpreehen }el)eii ; als er ba^er jenen

Vluftrag erhielt, madjtc er fid) jef)r mijsoergnügt auf ben 9Beg;

che er aber }U Zuteilen gieug, begab er fid) in ba§ ber <typpa.

s
Jiaa) einigen gleichgültigen Neben fprad) er 311 if)r: Vicbe limine,

id) befinbe mich in ber gröften ^cr^ueiflmicj r»ou ber 2Bclt: idj

habe nie ben s
)Jiutl) gewonnen, mich meinem (beliebten 3U ent^

beden unb fei; Um fo heftig uei liebt in Gatella Saityetti, bafi ia)
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unenblidj öerbriejjlid) über meinen £iebe§lwnbel bin nnb nidjt weif?

weldjeS 6nbe er nodj nehmen wirb; nnb wa8 baS Sdjlimmfte

ift unb midj am ©roufomftcn quält: id) foü jefot im tarnen fittt*

tantioS mit (£ateflen fprcdjen nnb für ifjn werben, bomit er bei

bem Vater nm fie anhalten fann. 9hm fiel), liebe Slmtne, mornn

e§ mit mir gefommen ift nnb ob man unglürflidjer fein fann alfi

id) e§ bin. SBenn fid) ßatcüa beftimmen lägt iljn jn lieben nnb

(eine Ütottin $u werben, [o leb idj feine Stnnbc mcf)r, beim id)

meifj fein Littel mein uttglütflidjeS geben jn retten, ba id) e$

unmöglid) mit anje^en fann, ba[$ er einer Zubern gehöre als mir.

Darum ratt)e mir, meine liebe
s)lmme, unb ftelj mir bei in biefer

bringenbeu Verlegenheit. 3d) Ijoffte immer, ba meine Xienfte

Öattantion fo angenehm jdjienen, id; mürbe mid) tym eines $ageS

entbeefen unb (ein 9)citlcib gewinnen fönnen; aber jefct ift alle

meine Hoffnung 511 SBajjcr geworben, ba id) ifm in 3enc fo hef-

tig oerliebt finbe, bafj er lag unb Wadjt an nidjts WnbercS benft,

oon nid)ts ^luberm )prid)t. 3dj Unglüeflidje, wenn nun mein Va-

ter jurütffäme unb erführe was id) gemad)t fyabe, maS würbe auS

meinem i'eben ? Bidjer, er brädjte midj um ; ba würbe feine (Snt^

fdmlbigung gelten. 9ld), liebfte limine, f)ilf mir, Ijilf mir um

©otteSmilleti, liebe Wmme.

Diefe Söortc fprarf) ftc unter Ijäufigen J&ränen. ftrau

^ßippa, weldje fie järtlidjer liebte als wäre fie i^re eigene log-

ier gewefeu, warb oon Üjren klagen gerührt: fie bradj ebenfalls

in frönen auS, troefnetc fid) bann bie Äugen unb fprad) : 6ier)ft

bu, mein lödjterdjett, bu weift wie oft id) bir gegen biefe 2ieb-

fd)a[t geprebigt Ijabe, aber bu wolltcft mir nidjt glauben. 9Jhdj

bünft, unb eS ift audj gewifS ba« Vefie, bu bliebeft bei mir unb

morgen führte id) bid) ins tflofter jurüd bis bein Vater fäme;

bann wollt id) rooljl Ellies wieber ins ©elcifc bringen, bajj bu

nid)tS 511 befahren rjätteft. Denn wenn eS fjerauSfäme, bafe bu

in SHaunSfleibern bem i'attantio gebient unb fo manche Wadjt in

feiner Cammer gefdjlafen fwft, waS beufft bu wofjl, bafe man oon

bir jagen unb urteilen würbe? 3dj ftefje bir bajür, bafi bu
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nie einen 9ttann befämeft. Unb wenn bu mir einen $ib ablege

teft, bajj bid) Wemanb für ein Orrauenjimmer erfannt fyabe, id)

mürbe bir nid)t glauben, Du magft jagen ma§ bu willft, id)

glaube bod) roac- id) au* guten Örünben glauben ju mü&en meine.

Ueberbiefj weifj man ja mie e$ foldje junge £>errn mit iljren

^agen gu mad)en pflegen, unb barum benf id), e$ mär am

heften, bu fdjlügft bir biefe ©rillen au8 bem tfopfe unb jänneft

auf anbere Dinge. (*3 fann jefct nidjt mefjr lange magren bi§

bein 3$ater lurüdfommt, unb id) moüt e§ um alle ©djäfce ber

Söelt nidjt wünjdjen, fomm er aud) mann er wolle, bafe er je

üon biejen Öefcrndjten erführe: e§ würbe bir unb mir übel er-

geben. Du fieljft ja, bafe Sattantio fid) für Gatellcn entfdjieben

l)at : wa§ willft bu bid) benn oergebenä abquälen ? 2öa§ willft

bu bein £eben unb beine (£f)re fo freoentlid) auf§ 3piel jefcen, ba

eä bir bod) $u nidjt* frommen fann? sMe 33cmül)ungen oerlan^

gen ifyren 2olm; e3 ift ll)orf)eit, fid) oergebenS abjumürjen, jumal

menn fo grojjer Stäben barauS erfolgen fann. Unb meldjen

tfoljn baft bu oon fo tiefer (Srniebrigung ju erwarten? (Swige

Scfjanbe baft bu ju erwarten, nid)t allein für bid) jelbft, fonbern

für bein gan$e§ §au§ ; bu ^aft ben SBerluft be3 «.'eben* $u erwar«

teil, unb ba3 follte bod) Wiemanb gering fcfjäfcen. 2Bo&u ben

lieben, ber bid) nidjt liebt? $Boju bem folgen, ber bid) fliefjt? 3d)

meines IfjeilS war nie fo tf)örid)t, 3emanben nachlaufen &u wollen.

2a& ab oon Ü)m, mein Xöd)terd)en, unb wenbe bein ^erj einem

9Inbern &u: in biefer Stabt fefjlt e$ nid)t an Jünglingen bemeä

<StanbeS, bie bid) lieben unb fid) glütflid) jdjäjen werben, bid) jur

©attin ju gewinnen. Unb wer weifj ob biefer i'attantio, gefefct aud)

er habe bid) nod) n i et) t erfannt, biet) nid)t eineä $age§ wieber erfen«

nen wirb, unb wenn er feine Üöegierbcn an bir befriebigt b,at, bid)

laufen läfjt unb bid) jur gemeinen Dirne berabwürbigt, bajj alle

2Öelt wie auf eine (Sfjrloje mit giugern auf biet) beutet. Darum

lag bir ratfjen, mein tfinb, unb bleib fein bei mir.

Siicuola ftanb eine 2öeile in 9tod)benfen oerfunfen; bann

jprad) fie nad) einem tiefen (Seufocr: $efteä DJtütterdjen, id) weijj
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mofy, ba§ bu mir liebeboH rätfrft, aber id) bin einmal fo toeit

gegangen, bafj id> e* aud) §u ßnbe führen mifl, ber Erfolg fei

melier er mofle. 3$ gefje je&t unb rebe mit (SatcHen, um ju

frören mo*u fie fid> entfdjliefet ; benn bis jefet Ijat Sattantio nur

allgemeine Antworten erhalten. $er §immel roirb mir bciftefjen,

benn er fennt mein 5)tx% unb meifj bajj meine Aufopferungen fein

anbereS $iel Imben all CattantioS §>an0 3U ermerben. 3ntoeS

merb id) täglidj fyerfommen, bir oon Allem 9Jadjrid)t ju geben-,

toenn bann mein 93ater fommt, fo motten mir feljen mie mir uns

am heften aus ber Sadje jie^en: benn mid) bünft, man mu&
nidjt et)cr an ein Unglütf benfen bis e§ oorfmnben ift.

hierauf oerlieB fie bie ^ippa unb begab fia) nad) bem

ipauje beS i'anjetti, mo fie in bem Augenblide anfam, too (&e*

rarbo gemijjer ©efdjäjte megen auf ben 9)iarft gegangen mar.

(SatellenS 9fläbdjen ftanb an ber ipre, unb auf ein gegebenes

3eia>n, baS Dtomulo üon feinem £errn gelernt tjatte, marb er

in baS £auS geladen unb in eine Cammer jur ebenen 6rbe ge-

führt. 2)aS 9)täbd)en gieng hinauf unb fprad) $u Gateflen : 3?räu=

lein, fommt her üb : i'attantio imt feinen aQerliebften ^aa,en, ber

eud) fo fcfjr gefaöen Ijat, t)ic^cr gefd)itft um mit eud) ju fpredjen.

©ogleidj lam (Sateüa fyerab unb trat in bie Cammer, mo $omulo

tyrer ^arrte. AIS fie i^n erbiitfte, meinte fie einen £ngel ju

jefjen, jo fd)ön unb liebreijcnb erfdnen er Ujr. iRomulo grüjjte

fie unb richtete bie Aufträge feines §errn aus. (£atefla, bie ein

unfäglidjeS Vergnügen empfanb, als fie ifm fpredjen f)örte, blidte

Um mit fdjmadjtcnbcn Augen an; es mar Üjr, als ftröme eine

niegefannte Süjjigfeit oon feinen frönen Augen aus : fie oergieng

faft öor Verlangen, iljn ju füffen. 3ftomulo fur)r fort, SattantioS

Söünjdjc oorjutragen, aber fie artete nid)t auf ben 3nf>alt feiner

2ßortc: gan& oerfunfen in feinen Anblid mad)te fie fid) baS ©e*

ftänbnifS, nie einen reijenbern Jüngling gefefjen ju fyaben. Unb

jo lange jal) fie Um mit oerliebten 53liden an, unb erfüllte iljr

^erj fo oöllig oon ber 6d)önl)eit unb bem anmutigen SBefen

beS 3ünglingS, bajj jie julefct, unfähig fid) länger ju jügeln, ifnre
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9(rme um {einen §a!9 fd)lang, ifm fünfmal ober öfter jartlid) auf

ben SRuttb füfStc unb fpradj : *£u bift redjt leidjtfmnig, mir fjier

bergleidjen ^3otfd)üftcn 5U bringen unb bid) foldjer (tyefnljr Qitöftu*

fcfccn mie bu tlmft! SBenn mein 33ater bid) l)icr fänbe! SHomulo,

ber an ben taufeub färben, bie auf if)icm SlntliJ med)felten, mofjl

eifannte, bafi (Stella in tyn üerliebt fei, antwortete if)r: 9)tein

8räulcin, mer einem Zubern bient, mufi biefe unb uod) gefäbr*

liefere Eilige toagen, nad) bem SBillen unb bem ^efcljl feinet

£>errn: id) tf)u e§ ungern genug; aber ba e$ ber SlMfle Defjen

ift, ber mir gebieten fann, fo ift e* audj ber meine. 3d) bitt

eua) alfo, mir eine günftige Wntmort ju geben unb eud) meines

Jperrn ju erbarmen, ber eudj fo ^artlid) liebt unb ergeben ift,

bamit idj ifm. bei meiner 3urüdfunft mit einer angenehmen $ot-

fdjaft erfreuen fönuc. Sßäljrenb fic it)r C^efpräd) in biejer
s
ilrt

fortfefcteu, mar c3 tfatellen als ob bie Sdjönfyeit unb Wnmutl)

be$ s}kgen jeben Wugenblirf nmdjjc unb junälnne, unb bei bem

tfkbanfen, bajj er oon ifn* fc^eibeit joüe, füllte fie tyr §erj, id)

nmfj nidjt oon melden Stidjcn burdjboljrt, bie tyr ben 93efd)luH

abrangen, if)in ifjre Viebe }u gefteljen. 53eim Gimmel, Imb fic

an, id) loci f; nidjt toaä bu mir angetfmn Ijaft! 3dj nun; glaiu

ben, bu tmft mid) bezaubert. §crrin, entgegnete er, id) l)ab eud)

nid)t§ angetfjan: idj bin meber ein £>erenmeifter nod) ein 3<*" s

berer, fonbern euer Liener unb bitt um eine gnäbige Antwort,

moburety il)r meinet Iperrn t'cben erhalten unb mid) in feiner ÖJunft

befeftigen merbet. ifatefla, roeldje fidj nid)t länger bedingen

tonnte unb fid) in Hüffen erjdjöpfte, bie fie bem $agen gab, er=

miberte: 9lun fiefy, mein jüfteS £eben, bu ©eele meiner Seele,

id) roeifi feinen Jüngling auf ber 2ßclt, ber mid) ju bem oermodjt

Ijätte, mo$u bu mid) oermoa^teft; aber beine Sdjönfjcit unb bie

uncnblidje l'iebe, bie bu mir eingeflößt feit id) bid) )um crftenmal

im (befolge beineö £>crrn erblidte, Imben mid) ba^u gebrad)t.

urill bid) nidjt jum Liener, roofjl aber mill id) bid), menn bu eilt«

lüilltgft, auf i'ebenSjeit &u meinem £)crrn unb (5temaf)l unb gebe

bir Öctoalt ganj nad) beinern SBiflen über mtd) ju uerfügen. 3d)
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frage nicbj mer bu feift, ob reidj ober arm, nod) au$ meinem

(Geblüt eutfprojjen: mein SBater ift, ®ott fei <£anf, für mid) unb

bid) reidj genug unb fajon fo bejahrt, baft er nidjt lange mefjr

leben famt: benfe alfo auf beinen eigenen $ortl)eil unb lafi i'at*

tautio fahren, benn id) bin entfrfjlo&e», ilm uid)t $u lieben, unb

mia ibm audj oon Ijeute an feine geneigte OTene mel)r geigen.

Ate fliomulo fal), bie Sad)e neunte eine für ifjn günftige

5Öenbung, oerfprad) er uad) einigem Jpin* unb £>erreben Anteilen,

in if)r
s
43eget)rcii gu mifligeu unb banftc ifyr järtlidjft für $t

Anerbieten, für melaje* er il)r eitrig oerpflidjtet bleibe
;

bodj müften

fie oorfidjtig ju Söerfe gefjen, bamit i'attantio nie üon ifjrem 6m»

oerftänbnif* tfunbe erhalte. 911« fie bie nötigen 33erabrebungcn

getroffen Ratten, entfernte ftdj $omulo nad) uielcn jartlidjen tfüf*

jeu, bie er in ber beftänbigcn (Vura^t, oou tfatellen für ein ftrauen*

jimmer crfannt ju merbcn, empfangen unb gegeben, unb machte

ftd) auf ben 2öeg nad) *>ufe, mo fein fterr ifm mit Sa)mer$en

ermartete. §icr entfdjulbigte er juerft fein langes Ausbleiben

bamit, ba(? er fagte, er Imb eine gute aBeile warten müfeen bis

itm tfatella üorgelajjen, unb fie alSbann febr erzürnt angetrojfeu,

tljeilö meil ibr
s
45ater fte benfei ben borgen fjeftig megen biejer

l'icbjdmft ausgekauft, tyeilä meil fie oernommen tmbe, bafj er in

ein anbereS gräulein oerliebt fei. 3dj gab mir Diele 9)tübe, fuljr

ftomulo fort, ifjr biefe Meinung au^ureben, unb braute taujenb

©rünbe oor, aber alle meine Sieben unb Steuerungen maren

oergebenö.

l'attantio mar fcljr beftür^t unb mifäoergnügt über bieje

iöotfd)aft unb lieft fidj mofjl jefmmal ba3 gan$e ©efpradj oon

Beuern- nrieberfyolen, ba§ Diomulo mit Zuteilen geführt Imben moflte.

darauf bat er feinen Otogen, bei ja)irfltd)er (Gelegenheit ju <5a*

teüen jurürfäugeben unb ibr noefjmate ju befeuern, er liebe feine

anbere Dame auf ber 3HeIt fo feljr als fie unb fei bereit, ibr

ade möglichen ^emeife bauon \\\ geben: unb mie fte ftd) aud)

gegen ilm benehme, fo merbe er bod) nie eine Anbere lieben, ba

er emig tf)r getreuer Liener $u bleiben entfdjlofjen fei. ftomulo
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oerfprad) U)m, MeS ju ttmn ma3 in feinen Gräften fiefje, um fie

nod) einmal fpred)en |U fönnen.

91m folgenben läge lag ßatefla an iljrem Senfter, al§ £at-

tantio bie Strafte fjerabfam. Äaum mar er aber in bie Dcälje

ü)rc# *>ufe$ gelangt, fo erlwb fid> ba$ gräulein mit einem 93ltde

ooller Skradjtung oon bem ftenfter unb jog ftd) in ba3 Simmu

jurüd. Dicjer Vorfall betätigte ben $erid)t, melden ftomulo

Xag§ oorfjer feinem §errn abgeftattet. Voller Unmut!) begab

fid) biejer nad) Jpaufe unb beflagte fid) bei 'Komulo über jeiu

Unglüd. $er 3orn rift ifm &u ber Sleufterung l)in, tfatefla fei

bod) nod) lange nidjt bie Sdjönfte unb gbelfte, baft fi« Urjadje

fmbe, fo fwdjmütfug ju werben unb it)tt jo f$mäf)lid) &u betjan-

bcln, unb in biejer Seife fu^r er fort fie *u [gelten. 91ber
SM-

mulo erfat) aUbalb feinen 93ortf)eil unb fagte feinem §ertit, e3

gefye in ber l'tebe meiftenS nidjt anberä fyer. Oft feien böje

3ungen baran 6d)ulb, oft Ueberbruft, oft Ungleidjartigfeit ber

Öemüt^er; ba§ l'etytcre werbe beutlid) genug burd) bie tägliche

&rfaf)rung bemiejen, baft mandjer Jüngling eine $amt liebe, bie

fidj nun unb nimmer befttmmen läge , ifjm r>olb ju fein, mä>
renb eine 91nbere nad) tym feufee, bie er ju lieben fia) nimmer

entjd)lieften tonne. 3m Verfolg biejeS ©cfprädjS fprad) £at=

tantio: 2öaf>rlid), Üiomulo, bu baji $ed)t, eö ift mirflid) fo:

idj jelbft mürbe nod) oor wenigen Monaten oon einem ber fd)ön*

ften Ecäbdjen biefer Stobt geliebt, ba§ erft fürjlid) au* «Horn

gefommen war
;

id> bin überzeugt, baft id) il)r ganjeä £>er$ bejaft

unb aud) id) liebte fie mit l'eibenjdjaft.
s
21ber fie oerreifte, idj

weift nid)t wol)in unb blieb eine SBeile au$; unb in ber 3roijd)en

&eit (am mir biefe übermütige datella ju ®cfid)te, um bereut*

wiOen id) bie £iebe |U 3ener oergaft unb fie gänjüdj fnntanjefcte,

um biefer Unbanfbaren $u bienen. 3ene (hfte fefjrte barauf

jurüd unb fdjidte mir ©riefe unb SBoten, aber id) tümmerte midj

md)t barum.

§ctr, f)ub iRomulo an, fo gejdneljt eua) .Kedjt, ibr empfangt

ben oerbienten 2of)n eurer Untreue, benn wenn ein jo jdjöneä
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Wäbdjen, tote tbr mir '"aßt, eud) fo jartlid) liebte, fo tfjatet iljr

baS fd>reienbf!e Unrcd^t fie tiefer aufzuopfern, bie obne eS nur

mijjen 3ene ^u räaVn begonnen r>at : mir muten lieben teer

unS liebt, nidjt betn folgen ber uns fliegt, ©er roeife ob jenes

fd)öne tfinb eurf) nirf)t nodj liebt unb fitfi um eurettoiflen abhärmt,

benn id) bab oft gebort, baft bie OTäbdjen in ifijer erften £eiben=

febaft Diel }ärtlid)er unb glübenber lieben als bie TOinner. TOctn

Jperj fagt mir, bafj jenes unglüdlidje 3*äulein um eU(^ oerfdjmaaV

ten unb ein trauriges, qualoofleS Seben führen mufj. $aS meife

id) ni<f)t, entgegnete Sattantio, mof)l ober, bafe fie midj järtlid)

liebte unb baj? fic febr fd&ön ift : (Satella mürbe bäfciid) neben if)r

f^einen. 9lud) muft id) bir gefielen maS mir oft eingefallen ift:

menn bu ftrauenfleiber anbätteft, fo mürb id) fdjroörcn, bu feift

Wicuola, fo feljr fdjeinft bu it)r in 9Mem flu gleiten: aud) euer

Hilter fann nieftt febr oerfdneben fein; nur fam fie mir ein menig

gröfjer oor als bu. $0$ fommen mir auf biefe ©pifcbübin öon

^atella }urütf, bie id) mir nirfjt auS bem tfopf (ablagen fann,

benn lag unb Wadfyt mufe td) au fie beuten unb fann meinen

©inn auf md)tS WnbereS ridjten. ©pridj, getrauft bu bid), nod)

einmal mit tyr ju fpredjen unb ib,r mein ganjeS £er$ &u eröff*

nen? 3a) miü Silks tbun maS in meinen Gräften ftebt, oerfe^tc

ftomulo, unb follte *S mein £eben foften, fo mujj id) mit if>r

fpred>en.

3efct aber wollen mir $iefe eine SÖeile ibrem treiben über*

lafjen unb unS nad) 2ImbrogioS Soljne ^ßaofo umfeben, obne mel=

djen biefe ©efc^tc^tc ntd)t ju (fnbe gefübrt merben fann. 6S

gefdjab um biefelbe 3eit, bafe jener $eutfdje, ^ßaoloS £>err, Neapel

oerliefj unb fid) nadj Slquapenbente begab, um nad) ber Sombarbei

unb bann nadj $)eutfd)lanb $u reifen. 3m ©egriff 91quapenbente

$u üerlafcen, marb er oon einem r)i^tgen lieber ergriffen, baS ifm

nad) brei tagen töbtete. ^od) oor feinem tobe erflärte er, ba

er fein (Snbe b^nnaben füllte, feinen legten SBiflen unb ernanute

Sßaolo jum (£rben feines ganzen Vermögens, $aolo liefe it)n

efjrenoofl jur (Erbe beftatten, befriebigte ben 2öirtl> unb manbte
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ftd^ rcdjtS nad) @ft, mo er torj bor ber Verheerung föomS einen

Womit lang in Aufträgen be§ VaterS $ugebrad)t fmtte. §>icr

angelangt begab er ftd), idj roeift ntd)t meSl)alb, nid)t foglcic^

nad) bent elterlichen £mufc, fonbern fefjrtc mit [einem ®eoä(f in

einem @af!$aufe ein. fticr lief; er feine Sachen ablabeu, über-

gab fie ber Obfjut beS SBirtfjS, nahm bann einige Grfrifdjungen

fid) nnb lieft (eine Veutc in ber Verberge $urürf um ganj allein

burd) bie Stabt pi gcljeit. ftr mar eines (tyelübbcS millen gan$

in $8eift gcfleibet, jo baft (eine Iradjt ber beS föomulo üotlfom-

men glid). ^aolo begab fid) nad) bem £aufe feinet Vaters um

ju fefjcn, ob es geöffnet fei: ber Söeg führte if)n au (fateflaS

Jpauje Darüber, roeldjc juft im genfter lag. Ta er fie nid&t

fannte, fo grüftte er (ic nid)t, worüber baS gräulein fid) jet)r

uernmnberte. Sic teufte nidjt anberS als baft cS SRomulo fei unb

fdjidtc ihm bas 9Jfäbd)cn nad) um ihn ^urüdjurufen. mar

um bie Wone unb nur wenig l'eute jeigten ftd) auf ber Strafte.

Da3 TObdjen rief ihn bei bem tarnen töomulo unb fprad):

tfommt bod) gleid) jmrüd: mein fträulein erwartet eudj. v}kolo

faf) wol)l, baft er für einen Hnbetn gehalten werbe, in weldjem

Stauben er nod) rnetjr beftarft mürbe als er baS Wäbdjcn fo

oertraulid) mit ihm fpredjen ioh als ob fie jdjon tauge mitem*

auber befannt waren. (£r be(d)loft alfo, fid) bod) baS 3räulein

anjufetjen, baS i(;u rufen tafte. Tod) argwöljutc er, bie Tarne

fei üictteidjt eine fäuftia^e unb fprad) bei fid) felbft : 3dj will bod)

gefeit unb mein ®lüd oerfudjen; aber bie Tarne irrt ftd), wenn

fie bei mir gute (SJefdjäftc \u madjen benft: fjödjftenS fdjenf ich

iljr einen ^aubthater ober einen Tufaten.

SBäljrenb er fid) aber gegen baS £)auS bewegte, erjd)ien

0erarbo am Ausgang ber Strafte, unb baS §auSmäbd)cn, baS

i()n crblidte, fprad) $u s$aolo: 9iomulo, ba fommt unj'er £>err;

ge^ iefct beincs 2ÖegcS unb fomm (jernad) juriitf.
s$aoIo entfernte

fid), inbem er ftd) baS £auS merfte, in Wcld)cS baS ÜJcabdjeu (id)

jurürfjog unb ben fytxxn beffelben jdjarf ins 9luge faftte. TaS

Räbchen oerfdjloft bie §auSt()üre l)inter fid) unb gab fid) ben
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Slnjdjeiu als fmbe fie beu £>errn nid)t gefeljen, melier fid) nact)

s
)\xt ber Greife Stritt oor Stritt näherte of)nc ba§ 9)cabd)en

bemerft ju Ijaben. (Snblid) fam er an fein $>au3, Köpfte gegen

bie Ifjür unb trat, alö fie geöffnet mürbe, rjinein.
s£aolo, wel=

a>r fid) ba§ £>au§ fefjr tooT>l gemerft unb ßateflen, bie er am

genfter erblitft, ferjr fdjön unb retjenb gefunben fjatte, begab fid)

unter mand)erlei oerliebteit (ftebanfen nadj bem £>aufe jeineö 58o=

terS, an meldjem er Xrjüren unb genfter oerfdjlofien fanb. Tiefe

betradjtete er als ein 3eidjen, baft fein 93ater üerretft fei. Um
fid) aber oöllige ©emif$f)eit $u üerfdjaffen, fragte er einen <5d;itet=

ber, ber feine 33ube in ber 9iäf)e fmtte, Wa* Slmbrogio ^anni

madje? Tiefer antwortete ir)m, 9ltnbrogio fei feit langer 3cit in

6ji nidjt gefetjen morbeit. s$aolo teerte aljo nad) feiner Verberge

&uräcf, immer nod) in Gebauten mit bem fdjönen *DJäbd)en be=

fdjäfttgt, baS er gejetjen rmtte. 3nmr war er gejounen )tl iljr

prürfjuferjren, aber nod) unfdjlüfng ob er allein gefjen ober einige

fetner Tiener, bie er oon feinem feiigen £errn geerbt Ijatte, mit

fid) nehmen fofle.

53alb barauf gefdjal) e3, bafe Wmbrogio, ber in biefem

N)lugenblide uon JHom jurürfferjrte , auf bem 3lVgc nad) feinem

$>auje bem CÜerarbo begegnete, ber ir)n erft millfommen l)iefe unb

bann fo anrebete: Wmbrogio, bu fommft fcfjr gelegen: warft bu

einige läge früfjer gefommen, jo l)ätten mir üiclleidjt bie §eiratr)

jmifdjen mir unb betner lodjter ju Stanbc gebraut, ober menig=

ftcn :> würb td) midt barüber aufgeflärt haben ob bu fie mir

geben millft ober ntdjt, benn idj bin rtidjt gejonnen, länger in

btefer Ungewißheit §u leben. 3®ic bu fiefrft, ermiberte Wmbrogto,

fomm . id) in biefem Wugenblic! an
;

aud) gebenf id) nun für*

£rftc nid)t mieber 511 uerreijeii. 2Öir merben un3 öfter jel)en unb

3eit fyaben, au^fitr)r(icr)cr hierüber ju reben.

Söäfjrenb Wmbrogio 511 ^Pfcrbc unb l^erarbo ju gufi fo mit-

einanber jpradjen, fam iHomulo baf)er, meld)er bem Auftrage

feines £>errn gemäfj eine llnterrebung mit (5atellcn nacr)fudjen wollte.

Xtö er aber ben 53ater crblidtc, teerte er jta) fdjnell um unb
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begab fid) ju ber ^ßtppa. O met), liebfte Wmme, rief er ir)r $u,

id) bin beS 2obe§ cor 'Sdjretfen; mein 9?ater ift miebergefommen

;

mnö foU id) anfangen! Öemad), entgegnete tyippa, fafje Mutt),

laj? mid) nur forgen unb bleib bei mir. Sirf bieje Kleiber ab

unb lege bie beinigen an, bie fidt) in biefu tfifte bcfinben. 60»

gleich mad)te fid) $tppa auf ben 2Beg nad) 9lmbrogio§ fcaufe, ber

eben 00m ^Jfcrbc ftieg, alä fie bort anlangte.

Sie grüßte it)n Reitern 9lngefid)t* unb fpradj: Seit taujenb-

mal nnllfommen, befier £>err! 5Bie get)t e§ eudj? O wiöfom*

men, gute ^ßippa, entgegnete "Jlmbrogio, mo miüft bu fo eilig t)in?

3d) fomme flu eud), oerfefete fie: ber biete £an§ 33inbo t)at mir

gefagt, if>r märt jurüdgelommen, unb ba id) nid)t meife tute eure

£eute ba3 «odjen berftetjen, fo rooflt id) eud) im ^aufe t)ülfreid)e

•ftanb reiften. 3dj banfe bir, oerfe^te Wmbrogio; aber eö roirb

nu1)t nöt^ig fein, Dar, bu bidj bemüfjft, beim id) fjabe fd)on nad)

Margarethen gefd)idt, bie id) fonft im £>aufe tjatte unb jogleid)

t)ier fein mirb. 9Iber fage mir, mann t)aft bu meine Wicuola ju=

lefct gefet)en? 3d) fefje fie täglidj, £>err, antwortete s#ippa; erft

t)eute borgen mar tdfc) eine. gute SBeile bei it)r: fie ftirbt oor

Verlangen, eud) mieber ju fefjen. 3er) t)abe fie manchmal in mein

£>au§ gebracht unb jmei bis brei Sage behalten; fie ift matjrlid)

ein gute*, fdt)öne3 gräulein unb rounberbar gefdjidt in allen £>anb=

arbeiten, ba3 fönnt it)r mir bei ©ott glauben, lieber btefem (&e=

fprädje fam Margarethe an, meldjc fogleid) anl)ub, bie t)äu§lid)en

®efd)äfte ju beforgen. (Sine SBeile gieng iljr
sJMppa jur £>anb;

ba e§ il)r aber in it)rer ilngebulb taujenb ^at)re ju roätjrcn fdt)ien

bis fie ba$ £>au£ mieber »erlaben fönnte, manbte fie fidj ju 9lm=

brogio unb jprad): £>err, menn it)r c§ erlaubt, fo gel) id) in§

tflofter unb t)ote Wicuolen nad) meinem £aufe ab. Morgen früt)

mifl id) fie bann rjietjer bringen, ober fte einen ober jroei Sage

bei mir behalten bi§ ifyr ba3 £>au§ fyabt in Crbnuug bringen

lajjen. Sie bu miQft, antwortete Wmbrogio; empfiehl mict) aber

Sdjroefter Mamillen, füffe meine Üodjter järtlid) in meinem Warnen

unb gel) mit ©ott.
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9?un entfernte fidj ty'typa, gieng aber cfye fie fidj nad) Jpaufe

begab in ba§ JRTofter, um mit (Bdjmefter Gamilieu jm fpred)en.

ÜJiil biefer oerabrebete fie Wrt ma§ §u
sJiicuoleu3 sBol)lfat)rt

oonuötfjen mar, menn etma Slmbrogio auf ben Einfall gefommen

märe felbft nad) bem ßlofter m gef)en. Sdjmefter Camilla, bic

fid) auf foldjc ftänbel nur aflmmol)l oerftanb, fjicfe gwu s}Mppu

gutes 3Jhitfje3 fein : eS merbe sMe3 ben beften Wuögang nehmen.

$ann eilte fie nad) £>aufe, roo Wicuola, bie nidjt länger Womulo

mar, fetyr begierig it)rc Wadjrtdjten m oerneljmen, if)rer tyaxxk.

6ie tjatte ifyre Kleiber jd)ou mieber angezogen unb it)rc frmare

nad) ber Sitte ber grauen georbnet.
V
)US bie

s}Mppa f)eimfam,

erjäfjlte fie ifjr
sMe3, toai geja^en fei unb fragte fie ob fie

morgen in ba3 £)au3 \\)tt$ 33ater£ jurüdfeljreii, ober nod) einen

ober jmei Xage bei ifjr bleiben molle, ma3 ifjr freiftefte.

Ricuola bejdjlojj nod) ben folgenben lag bei ifyrer Winnie

ju oermeileu unb oerbradjte bie 3eit in klagen über it)reu Cattantio,

nad) beffen Eefife fie eine Sefmfudjt öerrietf), bie nid)t gröfjer

ptte fein fönnen. $ie ^ippa prebigte i()r oon Beuern, fie fofle

bod) t^re (ftebanfen auf ein anbereS 3iel richten : fie felje ja beut=

lid), ba& fie fid) oergebenS abquäle, unb ^abe ftd) felbft überzeugt,

bafi t'attantio fo heftig in (Stellen oerliebt fei, bafi er an WidjtS

WnbereS benfe: julefct merb er audj motu" fein 3iel erreidjen,

menn er bei Öerarbo um fie anljalte.

$)a§ ift cä eben, oerfejte Wcuola, ma§ midj foltert : id) faun

es nid)t benfen ofme jm oerjmeifeln ; aber menn mein Sßater nicfyt

jo fdmell mrüdgefommen märe, fo tjätt idj ber (fateüa beu ßat»

tantio fo oerleiben mollen, bajj fie lieber einen 53ouern als tyn getjei-

ratfjct fjätte; aber biefe rafd)e unb unoermutyete föürffunft meine«

SBaterö Ijat »3 oerborben.

MeS oerborben, unterbrad) fie
s4Mppa, aber aud) WfleS mieber

gut gemadjt: beim, menn e3 maljr ift, ma» bu mir erjäf)lteft, bajj

jroifdjen bir unb ßateöen öorgcfallen fei, fo ftef) idj bir bafür,

ba& beine Sadjen fetn* übel ftauben, beim märft bu nod) einmal

Angegangen um mit tyr ju fpredjen, fo mürbe fie o^ne 3meifel
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oou ben Hüffen }u £anbgreiflidjfeiten übergegangen fein unb wenn

fic bid) für ein Frauenzimmer erfannt f)ättc, was benfft bti tuo^I,

baj* fie oon bir geurtfjcilt f)abcn würbe? SBürbeft bu nid)t auf

eniig bei i()r befdjämt morben fein? £)ätte fie bid) ntdjt für VaU

tautioS Bul)lerin gehalten?

Unb ba§ ift e3 eben, oerfefcte fticuola, UM* id) gcwüufdjt

l)ättc. Denn obwohl fie midj, wie bu fagft, für ein graueujim

mer erfannt fyaben mürbe, fo folgt barauS uod) nidjt, bafjfic mid)

al$ Micuola, 9tmbrogio§ 2od)tcr, erfannt t)ättc; aber fiattantio

war if>r gewifS fo ucrl)af*t geworben, baf; fte i(jn nie wieber

fjättc feljen, uod) nennen tjören mögen, unb bann burft id) fjoffen,

i'attantioä £iebc wieber ju erwerben.

3rau ^ippa fonute fid) nicfjt enthalten über biefe föebc Mciuv

lcn§ ju lächeln: steine lodjter, I)ub fie an, fudje bein £crj ju

beruhigen. SBettn e£ Öott gefaßt, bafj ßatetla 2attautU)§ Öattin

werben folt, fo l)ilft bir weber Cift uod) Klugheit, nod) alte .tfunft*

griffe, beren bu bid) bebieneu mödjteft biefe &f)c ju hintertreiben.

Du bift uoc^ Jung, bu bift fdjön, bu bift rcid), beim wenn bein

trüber <|kolo uod) lebte, fo würbe mau gcmifS etwa§ Don tym

gehört fyaben; aber ber arme Junge ift tobt (Öott fei feiner

Seele gntibig), fo baf} bu, wenn bu bid) flug beträgft, bie einige

(Srbin bciueS 53ater§ werben wirft, unb aß foldjer fann e§ bir

an ben rcidjftcn unb ebelften Jünglingen 311 '-Bewerbern nid)t fehlen.

Darum fd)lagc bir biefe ftriüen aufi bem tfopf, bie bir metjr

Kummer unb Bcrbruft matten als fic bir Wutjen bringen tonnen.

SBäfyrenb biefe Berljaublungeu gepflogen würben, Ijatte ^kolo

bcfdjlofjen, or)uc Begleitung eine Unterrebung mit (f ateften nadjju

fud)cn. (£r gieng alfo gegen Wbeub an itjrcm £mu[c üorüber: ba

er iljrer aber nid)t aujidjtig werben fonute, fctjrtc er 511 feiner

Verberge jurürt unb mod)te an biefem läge nidjt wieber ausgeben.

L'attautio, wcld)er iKomuloS 9iürffunft fc^mcr^Iicr) erfjarrtc, Der-

wuubcrte fid) fct)r, al§ bie Wadjt 511 bunfelu begann of)ne bafe

Womulo nad) £}aujc fam ifjm ben Erfolg feiner Bewerbung bei

(yatelicu mitjutfKÜen. %l$ er aber einige ©tunben ber Wadjt
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öergcben§ gewartet fyatie, warb er fet)r beftürjt über fein Au§=

bleiben, beim er fürchtete, irgenb ein Unfall möchte feinen Liener

betroffen f>aben. $a er ftd) aber burdjattS nicht uorfteflett fonnte

maS eS iuot)l fein möd)te, fo bradjte er bie ganje Wadjt unter

mancherlei (ftebanfeu, bie feine Seele burdjfreujten, faft gäujlich

fdjIafloS ju. &r liebte ben Nomulo fcl)r, tuet! er gut oott ilmt

bebient mürbe ntnb tyit als einen oerfchwiegenen nnb wohlgeftttetcn

Jüngling fennen gelernt, ber nie im £>aufe mit irgenb Scmanb

ein 2Öort gemechfelt ^atte, fonbern nur auf Ausrichtung feiner 33e*

fe^le bebaut gewefeu, baljer fein SBcrluft ttjtt unmäßig betrübte.

$on ber anberu Seite wünfdjte Cateüa, bie ben fliomulo

leibenfehaftlich liebte, unb fdjon feine füfjen Jtüfje gefoftet fyaik,

gar fet)r eine uertrauterc Bereinigung mit il)in; ba fie itnt aber

nach (Äcrarbov 9iad)haufefunft lioutc nict)t mehr ge)'el)en tjatte,

benn fte hatte ben ^aolo für ben iRomulo gehalten, fo begab fie

ftd; jehr mifSoergnügt ju SÖettc.

Mcuola unterhielt ftd) faft bie ganje ^acht über mit ihrer Amme
oon i'attantio, fo baft fie oor Seufoen unb unruhigem Umher«

mälzen meber jelbft jchlafeu fonnte noch bie ^ippa fdjlafeu lieft.

AIS ber borgen anbrach unb Stomulo nicht nach £>aufe

fam, fchidte tfattantio nad; allen Seiten Söotcn aus, ihn aufou-

fudjen unb überall t>iii3ixl>orrf>en ob man nicht wtfie was auS

ihm geworben fei. Bei biefeu
s
JJachforfd)iingen fanb ftd) (Huer,

welcher ben Womulo genau befchrieb unb oerftcherte, er l>abc ge-

ftern gefehen, bafj er in baS vuutS ber ^Mppa, neben ber £)aupt=

firrfje, gegangen fei. i'attantio, welcher bie $ipßa tannte, madjte

fia) auf biefc Anzeige gegen 9JJittag auf ben 5Beg unb flopfte an

if)re £mu3tf)üre. grau s#ippa trat an ein genfter, unb al§ fie

ben Jüngling erfannte, oerwtutberte fie fich fehr, benn fie Detroit*

thete, l'attantio habe ben Aufenthalt McuolenS in ihrem £aufe

in Erfahrung gebracht. Sie fragte ihn alfo : 9BaS fuc^t ihr ^icr,

junger £err? grau ^ippa, antwortete er, wenn eS euch utd)t

ungelegen wäre, fo möcht id) gern jet)n 3£orte mit euch reben.

3ünf unb awanjig, entgegnete grau s
typpa, fagte Wicuolen, l'at
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tantio fei unten unb flieg eilend Ijinab bie Jpau8tl)üre $u Öffnen.

%tx Jüngling trat ein unb nafym neben ^ippa ^Mafc an einem

Orte, mo Wicuola obue gefeljen ju roerben tyn fet)en unb jpredjeu

Ijören fonnte. hierauf begann l'attantio: grau ^ippa, obgleich

ia) nie (Gelegenheit gehabt babe eud) einen Xicnft }U leiften, ber

mid) beredjtigte oon eud) einen (Gegenbienft $u f)eijd)en, fo gtebt

mir bod) meine ^öercitmilligfeit ^ebermann 511 btenen unb eure

eigene (Gefälligfeit, um berentroillen iljr, wie id) roeiji, oon üieleu

angefebenen Veuteu gefaxt merbet, ben DJhitl), euern iöeiftanb in

Wnfprud) |ti uebmen, in ber Hoffnung, bafj ibr meinen 5öunfd)

erfüllen merbet, unb um nidjt länger bei frönen SBorten fielen 511

bleiben, erfud) id) end) mir ju fagen ma3 aus bem meijjgefleibeten

Knaben getoorben ift, ber eud) geftern befugt tyat. (£r tjeijjt

"Jiomulo, mag etma fiebjebn 3al)re alt fein unb fmt ein bübfdjeS,

gefälliges Aeufjere: er mar mein s^age unb ift feit geftern niebt

nad) £aufe gefommen. 3d) bitt eud) um bie (Gcfälligfeit, mir
s
J2ad)rid)t oon ifjm 511 geben, moburd) ibr mid) Ijödjlid) erfreuen

unb auf eraig oerbinben mürbet. 2JWn &obn, oerfefcte Jrau ^ßippa,

id) banf eud) für bie gütige unb freuublidje (Gcftnnung, bie ibr

mir bejeigt unb roeldjc mir gemijS lieb unb mertf) ift; ami> [d)ä$

id) es mir $ur @l)re, bafj if)r mein jd)led)te$ £au3 eures $efud)S

gemürbigt Imbt, benn id) babc mir fd)on lange (Gelegenheit ge-

münfd)t mit eud) ftu fprerfjen unb ba fia) jefct biefe bureb eure

(Güte mir barbietet, fo miß id) fic niebt unbenujt lafjen. Um
aber jnerft auf eure Anfrage ju fommen, fo mufj id) eud) fagen,

bafj icb oon biefem Knaben nidjtS meife, nod) eud) ÜKedjenfdjaft

geben tarnt, benn meber geftern nod) feit langer 3eit ift meine»

SiftenS ein itnabe ober Jüngling in meinem £mu[e gemefeu, unb

bod) müft id) eS mijjen, wenn ein Solarer b«r gemefen märe.

3t)r fürchtet oieüeid)t, ücrfejjtc l'attantio, icb möchte meinen tragen

wegen feines geftrigen Ausbleibend jur
s

Ked)enfd)aft $icf)cn; aber

id) geb eud) mein 2Bort, bafj ibm nid)t baS (Geringfte $u i'eibe

gefd)el)cn foll, menn er mir nur fagt marum er geftern auSge^

blieben ift.
s£emü!)t eua) beöfjulb nia)t ocrgebenS, ermiberte grau
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$ippa, benn fein monnlidjeS 2Befen ift in meinem £mufe, nodj iß

geftern eine§ ^ier gemefen ; e§ tljut mir unenblid) leib, bafj icf) eudj

in biefer <8ad)e feinen 5)ienft leiften fann mie ich e§ gerne tljun

mürbe. 2Öäf)renb biefe§ ®efpräa>3 mit grau s|Mppa ftiejj 2aU

tontto fd)mcre Seufzer au§. junger £err, fuhr bie Emilie fort

ihr fc^cint fe^r leiöenfdjaftlich ergriffen, unb Memanb mürbe biefc

fjcijjen Seufjer feljen ohne ju glauben, bafj if>r in euern s^agen

mehr atö billig oerliebt märt; aber ba id) neulid) gehört fyabt,

bafj ih* ein fd)öne3 Fräulein liebtet, jo fann id) eud) nicr)t für

einen fo argen Seinb be3 fdjönen ©e|chled)t$ galten. 9ld), ent=

gegnete i'attantio, moflte ©ott bafj id) nicht liebte: id) mürbe

Weiterer unb oerguügter fein al§ id) e$ je£t fein fann
;
glaubt aber

nid)t, bafi id) üon meinem ^agen rebe, baran benf id; nid)t:

id) fprcdje oon einem Räbchen, ba3 id) mehr ate ba§ i'idjt meiner

klugen liebe, ja mehr at€ meine Seele. Unb bei bieten iüorten

füötcn i$m bie ^ei^en X^ränen miber feinen SiMHeu bie Vlugcn

unb einige nefcten if)m bie SBangen, mäljrenb er jelbft fid) in

Scufjeru erfdjöpfte. grau $ippa hielt biejj für eine miilfommene

(Gelegenheit, bie ^lu^jü^rung etne^ fdjon längft gefaxten 93ort)aben§

ju oerfua^en.

3d) meife fetjr moljl, mein Sot)n, hnb fie an, bafj e» maljr

ift ma3 it)r fagt: euer ^Benehmen jeigt beutlid) genug mie oerliebt

ihr feib, unb id) glaube mofjl, bafj eure Qualen um fo heftiger

fein müjjcn, ba t* feine fo bittere, herbe Dual mehr auf ßrben

giebt al3 lieben unb nicht geliebt merben. 'Denn td) meifj , bafj

ba3 *Dcabd)en, ba3 if)r liebt, eud) nidjt mieber liebt, oielmehr Ijafjt

fte eud; um ber i'iebe millen, bie fie }u einem 9lnbern tragt. Unb

moejer mifjt ihr biejj, grau ^ippa, fragte 2attantio ooller $er*

rounberung. gragt ttidjt, entgegnete fte, mof)er id) cä meifj: genug,

id) meifj fie liebt eud) nidjt, unb erft oor meuig 9)conben liebtet

ihr eine Rubere, oiel fdjönere; id; meijj and), bajj biefe eud)

leibenjchaftlid) liebte unb fann eud; oerfidjern, bafi fie eud) jettt

noc^ järtlid)er liebt als je flitoor; ir)r aber liebt fte barum nid)t

me^r nod) meniger, unb gebenft ihrer juft fo üiel al» hättet if)r

II. 10
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fte nie gefeljen. ©ahrfmftig, idj meifc nicfjt ma§ id) fagen fofl,

ermiberte Cattantio, baft ihr bic Söahrljeit fo richtig getroffen tyabt

unb in meinen Angelegenheiten fo gut ©ejdjcib mifjt; aber id) bitt

unb befdjmör eud) , mir ju fagen moher ihr miftt, bafj biefe, bic

id) jefct liebe, nicht mich fonbern einen Wnbern liebt, $a3 tattn

id) eud) nid)t fagen, ocrfejjte grau $ippa, benn e8 fdjeint mir

nitt)t rät^lic^ ; mof)l aber mufj id) eud) erinnern, bafj euch 9icd^t

gefchieljt, ba if)r $ie öcrfrt)mät)tet bie euch liebte, unb eine Rubere

liebt bie eud) nid)t liebt: benn $ott läjjt biejj gefdjehen um eud)

für fo grofje Sünbe unb Unbanfbarfeit ju beftrafen, unb menn

eud) nid)te Schlimmeres betrifft, fo bürft ihr eud) nid^t beflagen.

2td), arme, unglüdlid)e Mcuola, SBcn liebft bu, 2£en ^aft bu ge=

liebt ? Su ^aft bie gröften Cpfer oon ber SBelt gebraut um

bie Suitfl beinefi beliebten ju ermerben, unb 9llle§ mar oergebenö.

3h* aber, £attantio, liebt Gatellen meljr als eud) jclbft, unb fie

fümmert fid) nicht um eud). 2Bof)Ian benn, oerfolgt eueru ^lan:

i^r merbet jd)on sulejt euern 3rrtf)um gemaljr merben unb oiel*

leicht nxnn eä $u fpät ift if)n mieber gut |ti machen.

Söci biefen ©orten geriet!) ber Jüngling faft auger ftd) unb

muffe nicht ma§ er antroorten füllte. 9iicuoIa ihrerseits, bie ihn

jaf) unb hörte, märe gern Ijcroorgetrcten um aud) einige SBorte

über biefen GJegenftanb ^injujufügen, allein fie bcjdjlofi ben StuS*

gang biefeS <$cfpräd)3 abjumarten unb oerhielt fid) ruhig. Srau

$ippa »artete eine Söcile auf bic Antmort b<3 3üngliug3, ber

fid) jefct mie au§ einem ferneren Srauin erljob unb fpradf): 3rau

^pippa, id) toill ausführlicher mit euch teben, ba ia; fc6c / bar. ihr

meine itmftänbe bcjjer fennt alö ich felbft. @3 ift maljr, bafj ich

in Wicuola Dianni ocrliebt mar, oon ber ich überzeugt mar ge=

liebt ju merben. ©ie loarb nachher oon ihrem 5kter ottS ber

Stabt gefd)trft, id) meifj nicht umhin. 3n ber ^mifchenjeit begann

ich mich in (Stella, Öcrarbo Sanjetttä lod)ter, $u oerlieben, melchc

mir in ben erften lagen geneigt p fein fd)icn, fid) aber h«tnadj,

id) meifi nicht tocähalb, jpröbe unb meinen SÖünfdjen oöÜig ju»

miber ermieä, benn fo oft fie an ber Sfnire ober ihren genftem
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fleht menn idj burd) bic ©trafje fomme, ^icljt fic ftd) , fobalb fie

mid) fleht, plötzlich jurüd, unb mifl toeber Briefe noch SBoten mehr

oon mit annehmen. 6rft geftern fdncft idj meinen ^ßagen hin,

um eine Unterrebimg mit Ujr nachsuchen ; ober er ift nidjt nadt)

fpaufe gefommen, mir ^ntroort ju fagen, fo bafj id) jugleicf) eine

beliebte unb einen guten unb angenehmen Liener oerlorcn f>abe.

2Bär er jurüdgefehrt unb Ijätte mir bie Wadjricht gebrockt, baß

fie in ihrer geroohnten £)ärte oerharre, fo ptt ich mich mohl

entfd)lojien, it)r nicht länger jur Caft ju (ein unb mid) einer Än-

bern jujutoenben, melier meine 3)ienfte miflfommcuer mären : benn

in Wahrheit, mir jd)eint e§ eine grojje Xhorheit, <£cr ju folgen

bie mid) fliegt, S)ie ju lieben bie mich oerfd/mä^t unb «Sie ju

mollen bic mid) nicht mid.

$a§ ift ein mahrcS 2öort, hub grau $tppa an, unb gemifs

mär auch id) nid)t fo thörid)t bafj id) *3)en liebte, ber mir nict)t

mof)( wollte. Eber fagt mir bod) eure Weinung: menn 9iicuola

euch noc^ gut märe, ja eudj mehr liebte als je oorher, ma3 mür*

bet i^r fagen? 9Bürbet il)r glauben, fie üerbienc e3 Don eud)

geliebt ju merben? 3n ber ütjat, antwortete ber Jüngling, bann

oerbiente fie e§ mohl, bafj ich fl
e me^ r aI * mid^ fclber liebte;

aber e§ fann nid)t fo fein mie ihr fagt, benn fic mujj notljmen*

big, mie fie auch
s
Jied)t baju hat, über mich $ürnen: benn ba fte

mir nach ^rcc 9iüdfunft nach $fi mehrmals gefchrieben, fümmertc

ich mia) 9ar ™ty um
fl
c un0 ^etf* ic fc*

nW einmal mo fie ftd)

aufhält, fo lange ifts l)cr bafj ich fie nicht gcfcr)cn habe. O,

fiel Srau ^ßippa ein, ich roei&> ^r F,c n0(
fy

in ocn l^ten

2agen unenblidj oft gefcljen unb fehr oertraulicb mit ihr gefpro*

dhen $abt. %a irrt ihr euch, 3rau $ippa, entgegnete tfattantio.

3d) irre mid) nicht, oerfejjte fie, ich niujj »igen ma§ ich fage »b
fpreche nicht aufä Öerathemohl in ben Söinb. Wber fagt mir

boch, menn e§ mahr märe maä ich behaupte unb ich e$ e" (h mit

£änben greifen liege, bafj euch Wicuola mehr als jemals liebt,

ma3 mürbet ihr thun? Unb menn fie in euerm £>aufe gemefeu

märe, euch Öcoient un0 SM«8 9ct^an *)at* e ocr gcringftc
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ßttedjt t§un mufj, o^nc je öon eudj ertannt ju werben, wa§ wür*

bei if)r baoon benfen? l'ajjt e§ eud) ntd^t befremben, ma§ idj

fage unb $eigt eud) nid^t fo oerwunbert unb ernannt, benn bie

Sadje ocrluiit ftd) wirflirf) [o unb fann ftd) nid)t anbcrS ncrlniltcu

al§ wie idj eud) fage. Unb bamit tf>r fef)t, bafc id) bie SSaljr«

fyeit jage, fo erbiet id) miefj, eud) einen fo unmiberfpredjlidjen

SBeweiS baoon ju geben, baft ifjr fefbft meiner Meinung fein

werbet. $>odj juerft antwortet mir: wenn 9ücuola 9lfle3 ba3

getfjan Ijätte wa$ id) eud) jage, wa§ meint if)r bog fie ocr=

bieut Ijabe?

3l)r crjäfjlt mir üftärdjen unb träume, antwortete £attantio

;

wenn e$ aber wafyr wäre, fo wüft id) tor Staunen nichts ju

fagen als bafj id) oerbunben fei, fte ewig ju lieben unb fie jur

Gebieterin meiner Selbft §u ergeben. Söoljlan benn, fprad) Rrau

tyippa unb rief 9iicuolen, weldje fte anwies, it)rc ^agenfleiber

mitzubringen, Wicuola, bie SlfleS mit angehört fjatte, ergriff fo*

gleid) ifjre männlidje Uleibung unb trat mit glutübergofjcnem

flntlifc uor bie Slmme unb ben Geliebten. £ier, Öattantio, fpradj

3rau ^ippa, ift eure Wicuola; Ijier euer Siomulo, euer fo Ijetjj*

erfclmter
s$age, ber £ag unb 9?ad)t bei eud) jubradjtc unb au3

l'iebc eudj (*f)re unb L'eben ber gröften Gefahr auSfefcte. 3>ie

gan^e Söelt fyat fie geringgefdjäfct, nur um eud) ftd) befümmert

unb i^r f)abt fte in fo langer 3«* nidjt miebererfannt. hierauf

erjagte fte ifnn bie ganje Gefdjidjte ber ^ermanblung beä 9fläb=

djenS in einen ^agen unb fragte bann: 2$a§ fagt il)r nun?

Üattantio ftanb wie befinnungsloS ba, ftarrte Wicuolen an unb

glaubte \u träumen : er wufte nid)t waä er baoon fagen folle, bar,

fte in ßnabentradjt fo lange bei if)tn gewefen fei: enbltd) aber

fafete er ftd), erwog bie Graufamfcit GateHenS (bie ftd) mit

cuolen in ber Sctyönljeit tticfjt ocrgletdjen burfte), bie i'iebe unb

Güte ber s)lnbern, bie Gefahr, welcher fie ftd) im Uebermajj ber

Setbcnfc^aft auSgcfcfct , unb fpradj faft ju Iljränen gerührt

:

9ücuoIa, id) will mid) nidjt in ben Irrgarten ber 6ntfd)ulbigungen

unb SJiärdjen ocrlieren; aber wenn iljr fo geftnnt feib wie grau
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*}Mppa toerfichcrt, fo bin ich bereit, fo Balb e$ euch beliebt euer

©atte ju merben.

«Ricuofo, bie auf ber 2Belt nichts fehnlidjcr tüünfdptc unb

eine SBonne empfanb, für bie ihr 93ufcn faum 9?aum hatte, ftürjtc

fich ju feinen güjsen unb fprad): 9Jccin CHebieter, ba it)r geruhen

wollt, mid) für bie curige anzunehmen, fo bin ici) bereit eud) emig

ju Dienen, benn in allen Singen foH mein 2öiflc ber eurige fein.

Jpierauf &og Cattantio einen 9iing üom Singer unb crflärte 9cicuo*

len in ©egemoart ber ^ßippa für feine red)tmäj$ige (Gemahlin.

Samit aber, fügte er Ijinju, unfere Vermählung mit mehr Sin*

ftanb unb fjcierlid^feit begangen merbe, mifl ich gkirf) nad) %\)d)i

ju beinern 3ktcr gehen unb bid) jum 2Beibe begehren unb ich

barf fjoffen, baf$ er ohne SBiberfprucfj einmütigen mirb: bann

»ollen mir unfere §oa)jeit feftlid) begeben.

hierauf entfernte }idj £attantio unb gieng ju £ijd)e. 9iad)

ber 9Jcal$cit begab er fia? ju Dlicuolenä Vater. DHcuola aber

üerfügte fich mit grau ^Jippa nach ihrem elterlichen §>aufe, mo fie

uon ihrem Vater fröhlich empfangen marb.

$aolo ^atte faum ju Wittag gefpeift al§ er bie iperberge

üerlicfj unb ftd) ganj allein nach bem §aufe 6ateflen§ aufmachte,

©djon au§ ber gerne fah er ben (Serarbo ba§ §au§ üerlajjen

unb ich meijj nidjt mohin gehen, ßaum mar ©erarbo fort als

Matena ftd) an bem genftcr jeigte unb ben ^aolo erblirfte. ©ic

hielt i^n für föomulo unb minfte ihm, ba er näher gefommen

mar, einzutreten. Um fich über biefe feltfamen Singe Slufflärung

ju Derfdjajfcn, betrat er baS §au8 unb fogleid) ftieg Satella bie

Xreppc herab, füfätc unb umarmte ihren vermeintlichen föomulo

auf ba$ 3ärtlichftc unb fprach: flttein fü&e§ 2eben, aller meiner

©ebanfen einjige§ 3iel, bu machft bich auch gar fo feiten. Su
bijt mir fo gut nicht at£ ich bir bin: ich habe bir erft oor jmei

Sagen mein §erj crfchloften unb bajj ich Wnen anbern (Gemahl

als bich begehre. 2a j$ un§ hicruntcn *n ^ic
f
e ^owmer treten,

hierauf befahl fie bem SJcäbchen , auf bie Diüctfunft be§ £errn

Sicht ju haben unb ihr Wachrief baöon ju geben.
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'Dann überhäufte fte ben ^aolo mit Ijeifjen Hüffen, püfterte

ifym bie füßeften Söorte $u unb fd)icn, inbem fte i(m ueefenb unb

fcfyer^enb auf bie kippen bife, in feinen Ernten oergefjen ju wollen,

(fr, ber eben nidjtS weniger als albern war unb rooljl faf>, bafe

er mit einem Slnbern ocnuedjfelt werbe, geigte ftd) ganj entbrannt

»or 93egierbe, oerftummte im Uebermatf ber ÖiebeSglut unb füfStc

fte DielmalS unter tiefen Seufjern. SüfjeS ßeben, fpradj ßatefla,

id) wollte bu entlebigteft btd) 'gan§ beincS §errn, bamit wir fo

oft es un§ beliebte beifammeu fein tonnten. €>orgt beSfyalb nidjt,

antwortete ^aolo, id) Witt fdjon Littel fiuben mid) oon il)m loS

ju machen. 2001)1, fü&eS Sieben, fprad) Gatella unb fd)lof$ ifm

unter Hüffen immer fefter an it)r £>erj. <Jkolo, ber ein feuriger

Jüngling unb nidjt übel geneigt war, Ujre SBünfdje ju befric*

bigen, brüdte bie §änbe järtlid) an if)re Prüfte, unb als er

faf), bafj fte ftd) nidjt fpröbe jeigte, begann er bem legten

aller oerliebten 2Bünfd)e allgemad) näfyer ju bringen, darüber

fam $erarbo jurücf unb trat in baS £auS. 3118 er an ber Cam-

mer oorbeifam, wo bie Dom furnier ermübeten Siebenben fid) auf

eine 33anf niebergelafren Rattert unb ftd) in füfjen (Scfprädjen er»

giengen, r)örtc er brinnen reben unb rief: 2Ber ift ba? $)iej$

rufen unb mit bem gufj wiber bie %fyüx ftojjen, bajj fte aufflog,

war (Eins.

WS er ben $aolo bei ber Softer erblicfte, tyelt er eS auf

ben erften 53lid für entfdjieben, bafi eS titelt $aolo, fonbern

Wcuola fei, in meldje er, wie bereits erwäfmt, Ijeftig öcrliebt war.

,
WlSbalb uerliejj üjn ber $oxn, in welken er geraden war, ba er

einen Utoitn bei teatelleu §u ftnben geglaubt l)atte : er fajjte ben

stytolo ins eilige unb je meljr er tfjn betrachtete, befto mcf>r über*

zeugte er ftd), bafe er Wicuolen oor fid) Ijabe. ßatetta, bie beim

ßrfdjeinen if)reS 33aterS faft üor Sdjreden geftorben war, unb

^aolo, ber an allen ©liebem gitterte, warteten, als fte faljen,

baft ber 9llte fid) beruhige unb olme ein 2Bort ju fpredjen ba*

ftetje, mit gefajjterm 3Jcutt)e ben Ausgang ber ©adje ab. SS ift

\d)o\\ bemerft worben, bafs ^paolo unb 9cicuola, feine 6djwcfter,
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jidj jo äfjnlidt) jafjen, bafj e§ felbft $cm, bcr fie nätjer Famite,

bic gröfte TOifje foftete ba§ 9)cäbdr)en oon bcm Jüngling ju unter*

fcr)eiben. Wacfybem ©erarbo b*n ^Jkolo eine Scitlang mit ber

gröften Skrmunberung betrachtet Ijatte, r)ielt er fid), ba er raufte

flmbrogio§ <5o!m fei oerfcr)oHen, üöllig überzeugt, bafj Wcuola

fid) alä ÜJiann gefleibet ^abe unb fpradj 511 ^ßaolo: Üiicuola,

wenn icr) nidjt wüfte wer bu bift, fo üerfierjere tdt) bin), bafj e» bir

übel ergeben füllte. ^)ann wanbte er fid) )u Gatcfla unb befafjl

if)r hinaufzugehen, Diicuolen aber unten 511 lagen: er werbe eine

bejjere (Sjejeüi'ajajt für fic abgeben, tealeüa entfernte fid) unb

jd)äfcte fid) glüdltch, nod) fo baoon gefommen }u fein, ba fte ber

53atcr Weber gefdjlagen nod) gefeilten (jatte; aber fic n>uftc e§

71 cfi gar nidjt \u erflären, warum er it)rcn (beliebten Dticuola

nenne. $aolo feinerfeit§ jürcf)tete, ber 9Ilte beabjichtige it)m $u

tljun wie (£r feiner % od)ter gethan r)attc unb joradj bei fid) felbft

:

tiefer t^öridr)tc 9lltc möchte wofjl gern auf §oljwegen wanbeln,

aber er wirb übel anfommen. 5ll§ fid) ßatella entfernt hatte, hub

öierarbo an : 2Heine füge Wcuola, wa3 ift baä für eine Xradjt,

in ber id) biet) erfcüdc? 2öie erlaubt e§ bein 5kter, bafj bu jo

allein gehen barfft? <3age mir bod) wa§ bu r)ier gewollt Ijaft?

#amft bu öielleidjt ju feljen wie icr) ba§ §au§ in Orbnung r)alte

unb wie icr) lebe? (£rft üor gtoei 2agen fpradj icr) mit beinern

Skter, ba er juft nad) 6fi jurüdfam, unb als id) it)n bat, fid)

ju entjeheiben ob er mir beine §anb jufagen wolle ober nicht,

jagte er, er werbe barüber nädjftenä mit mir fpredjen. 3tdt> Der*

fixere bid), bu jollft e§ gut bei mir frnben : baä gan^e £>au§ joH

unter beinen ^Befehlen flehen.

SBährenb biefer Enrebe be§ Gilten badete
s$aolo bei fid)

felbft: 6onberbar, ba§ ift nun ba3 jweitc 2M, bajj idt> mit

einem Slnbern toerwedjjelt werbe. $ie Xochtcr biefe§
sÄlten ^ält

mic^ für ir)rcrt beliebten, 9iamen§ Üiomulo, unb (£r benft, icr) jei

meine Sdjmeftcr. 91ber menigften3 ift feine Xodjtcr nicht ganj im

3rrtr)um. ÖJcrarbo miebcrfjolte ein 9Jcal über ba§ anbere: 9cicuola,

bu antwortet mir nichts? 8agc mir was bu befdu* iefjeft, fo wia
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id) für ba3 Ucbrigc forgen. §temÜ wollte er fic füffen, aber

$aofo fticfj ihn jurücf unb fprad): 28cnn if>r etwa* oon mir

wollt, fo fpred)t mit meinem Hilter unb lafjt mich gehen, benn

id) weift felbft nicfjt wie id) tyttyx gcFommcn bin. 3>er 9Utc, ber

iljn nod) immer [ür Mcuola T>telt, entgegnete: Gohlau benn, fo

gel), id) werbe mit beinern SJatcr fprcdjcn unb fdjon Ellies in3

Weine bringen.

tyiolo entfernte fid) unb begab fid) fofort in ba3 §au8

jeincS 33ater§, wo er ben Sattantio antraf, ber bereits um 9iicuo*

leu angehalten, meiere ihm Slmbrogio, ber iljn als einen reiben

unb ebelu Jüngling fanute, aud) fofort jugefagt f)atte. 9IS ^aolo

in baä ftau§ trat, meinte Sattantio bei feinem Wnblid ju erftar*

reu, unb Ijätt Tlmbrogio nta)t in bemfelben Slugenblide feine £>anb

in bie feiner 2oa)ter gelegt, fo mürb er gefehworen fyabtn, c§ fei

s
}Jicuola. 63 ift unmöglich, bie grcnjenlofe Sfrcubc ju befehreiben,

bic ben Wmbrogio bei ber unerwarteten 3»rüdfunft bc§ längft

tobt geglaubten Sohne» beglüdte, unb feine Söonne mar um fo

lauterer al3 er ni$t blojj it)n toieber gewonnen, fonbern aud) bie

lod)ter chrenooll ocrmählt ^atte. 3>ic Siebfofungen unb Sreubcn*

be$eugungeu bc4 glücflict)en Uoppclpaarä wollten nicht enben. 9ltö

bie Wbcnbmaljeit aufgetragen warb, fam nod) Cierarbo fyn$a.

er
s
3iicuolcn mit 2attantio fdjerjen unb ben ^ßaolo, ben er

für Wicuola gehalten hatte, mit bem Skter fprcdjen fafj, fprad) er

wie auger fid): $ott ftcl) mir bei! 3dt) meifj nidjt ob id)

träume ober roa§ mit mir üorgeht. (Er faltete bie £>änbc unb

blieb eine üttcile oor 55erwunberuug flehen. Sßaolo, bem GatcflcnS

jüjje fiiifje ba3 gröftc Vergnügen gewährt hatten, bat feinen

Skter, bafj er iljm bic $nabe erweife, ihn mit ÖcrarboS Tochter

ju oermählen. Wmbrogio, bem biefe ^erfchmägerung fehr oor=

theilhaft jdjien, erflärte hierauf bem (Serarbo, bafi er feine Wcuola

bem l'attantio jur (^r)c gegeben, unb bat ihn, (Stellen mit feinem

©ohne $aolo 511 oermählen, fo ba& auch biefeS jweitc 93ünbuif3

fogleich ju Staube fam, unb Slmbrogio bie greube hatte, ben

3of)n gegen alle (Erwartung reid) unb gut oerforgt wieberjufinben
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unb 3iigleid) bic £odf)ter glücfltc^ bermäfylt 511 fe^cn. ^Paolo liefe

jcine $)tenerf$aft unb fein tfkpäcfe aus bcm (Stoftfyaufe abholen,

behielt einige ber'^iener für fid) unb bcfricbigte bic Ucbrigcn,

tucld;e er bcrabfdjiebcte, uolifommcn. Mc loarcn öoller greubeu

aufeer (Serarbo, ber 9Hctiotfit ju bejijen gemünzt fyatte; inbeS

beruhigte er ftdj julejt. $ic beibeu 1'iebenben lebten mit ir)rcu

grauen nod> lange Safjre glürtlid) unb aufrieben.
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lUir nehmen bieje Stürfc, bie beiben 93eronejer imb 2Ba§

iljr wollt, bjer jufammen, weil bie Wooelk 33anbello§, welker

Sfjaffpeare in 2öa§ ifjr wollt folgte, bem Spanier *Dconte*

mauor ben Stoff gu einer (Spifobe feines Sdf)äferroman§ oon ber

oer liebten $>iana geliehen Ijat, tocldjc toieberum oon Sljaf«

fpearc in ben beiben Skronefcrn benufet würbe, fo ba& 33an*

beu*o3 Ütooelle als Örunblage 5 ro c icr Stüde S^affpeare» ju

betrauten ift.

$anbdlo§ Wooellen waren fdjou 1554 erfdn'encn: Sttonte*

manorS «3>iana, bie 1560 in fteben 33üa>rn gebrueft warb, fonntc

alfo bie (frjä^lunö *>t$ Italieners bcnn£t fjaben. $ajj unb toic

biefj geferjcfjen ift wirb bem l'efer bie eigene $ergleicr)ung ber

fteliSmene (XII) mit $anbe(Io3 WoocHe (XIII) ergeben. 2Bic

e§ fdjeint, bcabficfyügtc 9Jcontemanor fta) feinem Sorbilbe nod)

när)er anjufdjliefjen al§ e§ gefdjetjen ift, menigftenS beutet bie Gin*

Ieitung ber (Srjärjlung 3eli3menen§ barauf, ba& tyr 3wiflingS«

bruber, beffen Warne un3 niajt genannt toirb, bie übclangebradjtc

l'eibenfdmft Cclienä für bie unter bem Warnen Stolerio oerflcibctc

SeliSmene befriebigen foflte wie sfyiolo bei 53anbeflo ßateflen ent*

fajäbigt. 3roar löfit 9Houtemanor Selten in SJerjwciflung über

bie Unempfinblidtfeit be3 ^agen fterben ; aber oicfleidjt t)atte er

babei eine anberc WooeHe 33anbelIo§ (%I. X. )H 33iel SürmenS

um WidfjtS) im Sinn unb wollte ftc toie ge nieten wieber auf*

leben lagen unb bann mit bem 3willing3brubcr geli*mencn3 oer*

einigen. 21llerbing8 gebeuft *Dcontemauor ber 91 et) n Ii d) feit ber

3tüifling3gefdjroifter nidjt
;

ocrmutfjlirf; aber wollt er auS ©rünben

nia)t ju frnl) barauf f)tnweifen: audj wirb fte ja fa)on ftilijdnoeU
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genb bei 3tt>iÖingen öorauSgefejjt. <Dcontemanor3 ^tana marb

Sucrft t»on bem Slr^t Hlonfo ^erej Don 6alamanca (1564) unb

hann Don ©il ^olo (1574) fortgefcfct, meinem Ickern Ger*

üanteS nodj gröfjcre Sobfprüdje erteilt als bem 9)tontemanor felbft.

deiner oon biefen gortfefcern l)at aber bic 3ntention ÜHontemauorS

aufgegriffen, Gelia bleibt tobt unb gcliSmencnS SBruber erfüllt bic

93eftimmung nidjt, um bercntmiflen DJcontemauor iljn eingeführt ju

fjaben fdjeint.

SBenn 5)contemonor r)tennct) burdf) feinen frühen Xob ge*

nötigt warb, bem l'cfer einen mistigen Xf>eil ber (Srfinbung 53an-

belloS oorjuentljalten, fo gieng Sf)affpeare (ber rooljl fdjmcrlid) bic

erft im 9toocmber 1598 im $rud crfajicnene ooflftänbigc englifdjc

Ueberfejjung9)iontemai)orS anberS als in ber vmnbfdjrift benujjt Ijaben

mirb, ba felbft IRalone bie beiben 53eronefer ins 3af)r 1595

fejt) in biefem Sußfjritl nodj weiter, inbem er jroar bie (Bejd)id)tc

geliSmenenS ÖulienS) 0on bem 53riefc beS ^on geliS (Proteus)

unb ibrem ©treit mit bem $ammermübd)en an bis ju ber Untreue

beS gelte (bem geliSmcne als s$agc ocrfleibct bient unb für iljrcn

(beliebten unb §errn um eine Wnberc mirbt) nad) SNontemauorS

(Spifobe miebergiebt, bagegen aber nodj mcljr oon ber ör^lung

SBanbelloS unterbrüdt, ba Siloia (&clia, Satella), beren §erj

fdjon für Valentin eingenommen ift, fia) nid)t in ben $agen Der*

liebt. 9lber gerabe ber f)ier unterbrüdtc tljeil ber Mooclle 93an*

befloS ift eS, melier ben £auptgegcnftanb feines fpätern SBaS

ifjr wollt ausmalt, wogegen f)ier ber erfte Xljcil oon 33an*

belloS Srjä&lung mangelt, inbem mir uou ber frühem Siebe beS

£>er$ogS ju SBiola ntd)ts erfahren. 53ei bem fdjon au fid) "n*

geregten label, womit bic cnglifdjen #riüfcr ben $idjter wegen

biefeS S3er|a)toeigenS belegen, foütc mofjl aud) in 93etrad)t fom*

meu, bafj Sljaffpcare fid) ju miebcrfyolen oermetben mufte.

1) 3n ben beiben 53eroncfern t)at ©(jaffpeare bie (Epi=

fobe
sDbntemauorS mit einer anbern baoon oöllig oerfdjicbeneu

S)anblung työdjft funftreid) ju oerbinben gemuft, inbem Proteus,

ba er feiner beliebten untreu wirb, jugletd) an einem greunbe
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93errotr) übt. $aS 93err)ältnifS bcr beibcn Sreunbe ju cinanbec

unb 31t Silm'a, bie fdjon in feinem Warnen angebeutetc SBanbel*

barfeit beS $roteu&, ber einer unertuieberten Weigung roiflen ben

ftrcunb vjintergeljt, im ©egenfafcc mit ber grofjmütfjigen treue

SklentinS, ber felbft bem als treulos erfannten greunbc feine järt*

lidtft crroicbcrtc i'icbc nodj jurn Opfer bringen mW, bilbet ben

^auptgegenftanb bicfeS i'uftfpiclS, meinem bie £iebe 3ulien§ ju

Proteus nur jur epifobifdjen Webentyanblung bient. $ie Oucflc,

meldjer Slwffpeare jenes §auptttjcma cntlefmtc, mar r>ermutt)Hdj

eine ber jaf)lreid)cn Skrjanblungen bcr 3fr e unb
f d>aft§f agc, bie

in irjrer bcutfdjen ©cftaltung immer bie Gollifion ber greunb*

fdjaft mit ber i'iebc jum ©egenftanb fmt. Jöelajc berfelben ifym

äunädjft üorjdjttjebtc, fönnen mir nidjt entfd)ciben, ba bie Ouefle

biefcS Igelte feines ShiftfpicIS noef) nidjt entbeeft ift. %hd öer-

mutzet fte (Deutjd)cS 2r)eater I. S. XXVII) oljne geroidjtigc ©rünbc

in einem altern englifdjen Sdjaufpiel, rooöon fid) in einer alt=

beutfajeu Iragöbic oon „3ulie unb §r)pofito
w

eine Wadmrjinung

erhalten rjaben foö. @§ tonnte au et) fein, baß Sfjaffpcare fjiebei

feinem beftimmten SJorbilbc gefolgt märe unb nur aus feiner all*

gemeinen 33cfanntfdjaft mit biefem 3beenfreife angefangen $id)«

hingen unb So(fö&fi$em, nodj mer)r aber aus feinem eigenen

$ufcn, gefdjöpft rjättc
;

inbeffen erinnert ber Anfang beS ÖuftfpielS,

too Valentin an ben §of beS tfaiferS jicrjen miH (mofür frcilid)

nad$er immer bcr fterjog oon 9)kilaub genannt wirb) unb

ftdj bann in bie Xodjtcr feines §errn ocrliebt, fel)r beftimmt au

WmicuS unb 91 melius, eine bcr bcrül)mtcftcn greunbfdmftS*

fagen, bic mellcicfyt ber oon 8fjafjpcarc benutzen Wooefle jum

©runbc lag. 3d) fmbc fie in meinem Firmen § einriß (Berlin

1830) 6. 57—76 nad) ben bemärjrteftcn Oueflcn mitgeteilt.

Xie Wolle be§ falfdjen ftarberid), an beffen 3teHe juerft 2f)urio

fter)t, füfjrt aber r)icr Proteus meiter, bei bem oon nun an bie

^iebe über bie ftreunbfdjaft ftegt, märjrenb Valentin nidc)t auffyörr,

jid) als baS dufter aller Jrcunbe 511 betragen. Wermut Ijlid} l)at

Xied in feinem jmeiten %f)t\i beS S)ia)terlebenS (Wooellenfranj
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auf ba§ 3a^r 1831) befonberä an biefe§ Shiftfpiel gebaut, ba er

bcn Did)tcr mit feinem greunbe €>outf)ampton eben fo Sdjmerj*

lidjeä erleben lägt, als bem Valentin bort mit Broten» begegnet.

2Bof)l modjte 6f)affpeare in ben beiben 93cronefern Erlebtes bar*

öefteflt baben; bie Didjtung biefeä SupfpteU fällt aber in eine

frühere ^eriobe als baä grlebnifS mit bem trafen. Sie fefcr

inbeS Sfyaffpeare in bem ©ebanfeu* unb ®efüljlöfrei)e ber ftreunb-

jdjaft r)€imifct) mar, bemeift jein t)errlia^er Kaufmann bon Statt«

big, ber un$ für ba§ @ty5nfle gilt ma§ je üon greunben ge^

bietet morben.

9J?alone gebenft in einer 9iote ju 2Ba§ i^r mollt einer

1563 erfa)ienenen @f(oge be3 93arnabi) ÖJooge unb oermutbet, bajs

fie Sfmffpeare in biefem Stüde benufct babe. hinein bieg ift

nidjt m'el mc^r al§ eine oerfifteierte ^adjabmung ber (Fpifobe

9Jtontemaöor§, mie man auä ben SSerfeu:

Ho had a page, Valerio named,

Whom so much he did truste etc.

beutlid) erfiebt, benn geliämene nannte fidt) als Don gelte ^)kge

S3aIerio. 3n 28a 3 ityr wollt fytlt fict) aber Sljaffpeare mefyr

an bie 9looefle SöanbcfloS.

2Bie fdjon SteeoenS unb fpäter Dunlop (III. 219) be*

matten, b«t benjenigen Scenen ber beiben 93eronefer, mo Valentin

fiel) mit ben Käubern oerbinbet unb tyr ^Jnfüt)rcr mirb, eine Stelle

in SibneuS Slrcabia jum Storbilb gebient, mo bem ^i;r ocleä

ein (SJleicfycä begegnet. Die Webnlidjfeit jdjien uns inbeffen nid)t

erbebüd) genug, um nod) einen jroeiten Wbfdmitt biefeS Sdjäfer*

romanS aus bem 3"fammenbang 5» reifjen, tt>o$u mir bei ftönig

i'ear mistigere Veranlagung Ijaben werben.

2) Unfere Woüefle be3 SanbeHo (II. 36) lernte <5f)al\\>taxt

nad) ber gemeinen Meinung feiner englifdjen Srflärer auS einer

mieber ücrloren gegangenen englifdjen Bearbeitung ber fieben*

ten ßrjäblung im Merten 53ud) oon 53eneforcft3 Histoires tragi-

ques extraites des oeuvre» du Bändel, fennen. Die (Srjftenj
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einer folgen ift ober mieber nidjt nadjjuwetfen. 2Benn 'Emnlop

II. 464 oermutbet, 33anbeüo Ijabe au§ (giittyiod adjter 9tooefle

ber fünften 3)ecab« gefd&öpft nnb III. 171 f)in$ufügt, andj

SJcontemanor b<*be nädjft unfern Wooelle SBanbefloS jene be§ 6in*

ttyo benufct, fo mug man Dagegen einmenben, bafj ßintbioS §e*

cntommitf)i, wenn aud) früber als 23anbello3 Wooeflen gefdjrieben,

bodj fpäter im ^rurf erfdnen, nnb bajj fid) in
sDiontemat)or3 epi=

jobifajer Erjiu)luug 3eli§menen3 titelt bie geringfte Spur einer

s
£cfanntftf)aft mit Eintbios Wooellc oerrätb. 2öof)l ober möchte

Sfyafjpeare biefelbc gefannt unb benutzt fyabcn. <£iefe Wooelle,

beren SBermidelung ebenfalte auf ber Slcbnlidjfeit jweier 3n»illitigö=

gejebwifter berubt, fpielt wie 2Haö iljr wollt. in Filarien unb

beginnt mit einem Sajiffbrud), in meinem ein au§ Neapel

flüchtiger Ebelmann unb feine grau oon einanber unb Don it)rca

beiben ftinbern getrennt werben, 9?acbber ereignen ftdr) mit beu

ledern, meldte fic^ balb in grauen* balb in ÜWannestradjt fleiben,

ät)nlicf>e Skrtoedtfelungen wie bie bei SBanbeflo unb Sljaijpcare.

<3)er Sdjiffbrud) in biefer Einleitung ber WooeHe tfintfn'oä bäumte

Sbafjpearen mit 9ied)t ein ge|d)idtereä unb poetifdjereS Skljifel,

bie Trennung ber beiben (Skfdjwifter b*rbei$ufübren, als bie Ein*

naljmc 9lom3 bei ^onbcllo. Sujfattcttb ift e3 aber, bafi er audj

in ben Srrungen, einem frühem, nadj $lautu8 bearbeiteten

Stüde, einen Sdn'ffbrud) jum Wittel gebrauebt tjat um bie äbn-

Hajen 3wiöi"0^brüber oon einanber unb oon Ujren Eitern ju

trennen. 2Bir ^abcu inbeS EintbioS Wooefle biefer geringfügigen

9lel)nlid)feit wegen nidjt mittr}eilen wollen, ba <St)affpearc fid) in

ädern Uebrigen ganj an $3anbello gehalten bat unb nur nod) 3ln*

tonioS *Dtif3griff, ba er oon Violen ben 33eutel jurüdforbert, ben

er bem Gebafttan gegeben bat, eine entfernte
s
Her)nlic^fett mit einem

Momente in EintbioS Wooelle barbietet, wo ber ^elonefer feinen

entlaufenen ^flegcfoljn in beffen oerfleibeter Sdjwefter )u erfennen

glaubt unb biefe jur ipaft bringen lä&t. 2ik3 SknbefloS Wooefle

betrifft, fo wirb man über bie Sreibett ber italienifdjen Sitten

erfdjreden, bie einem SMfdjof, benn baä war SBanbeöo feit 1550,
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fold)e Sdn'lberungen erlaubte wie bie, weldje mir ©. 150 unter*

brüdt Ijabeu. Tatunt abgeben fjat aber bie reiche (£rfinbung

ber Wooefle grofee 3krbienfte, obgleich bie £arfteflung mangcl*

Ijaft unb ber erfte lange 93ejud) ber oerfleibeten Wicuola bei grau

^ippa ööflig müjjig ift.

Sßenig fdjeint ©faffpeare ber Wooclle be§ 93arnabe 9tid)e:

3lpoloniuS unb 6ifla, weldje 3)eliu3 au§jief)t unb Spanne Collier

al3 ©fyaffpeareS Duelle in feiner Shakespeares Library ab*

brurfen liefi, entnommen ju Ijaben. ^od) ift VlpoloniuS ^erjog

wie Orfino bei ©fatfpeare, 3ulina feine ©eliebte SBittwe wie

Olioia ifjren ©ruber betrauert; im itebrigen gefjt offenbar aua)

9iid)e oon 93anbeüo§ Wooelle ober einer äfmüdjeu ^rjafilung au§.

<3)er Warne ©itoio, ben bei SRidjc fowofjl SMola als if)r SBruber

©ebaftian führt, feljrt in ben beiben 93erouefern als ©ilüia wie*

ber, aber nidjt bei ber entfpredjenben ^perfon. lieber bie beiben

italienifdjcn ßuftjpiele, bie Inganni unb bie Ingannati, Wela>

©tyaffpeare aufjerbem nodj benuftt haben mag, ftnbet man nähere

«ulfuitft ©lätter für fit. Unterhaltung 1842 Kt, 34.

(Eine epijdje (Skunblage ift ber Wobelle nidjt ganj abju=

fpredjen, obgleid) fie n\a)i gleid; in bie klugen fällt. $er 9lef)n*

lidjfeit ber 3tüining§gefcr)mifter nidjt gu gebenfeu, ift l'attantioä

©ergeben WicuolenS ein gan$ fagenfmfter 3"9, ber in 9Rär$en

unb S3olföbid)tungen unenblid; oft wieberfeljrt, wobei mir nur an

Sigurb unb 5E)ufAmanta erinnern. SJteiftenS wirbin ber

Sage ein }old)e§ ©ergeben, wenn nia)t burd? einen $uf§ burd) einen

£ranf bewirft, melier ^ier fehlt, ben aber 9J?ontemauor mit um-

geteljrter SBirfung mteber eingeführt Ijat, inbem 3)on Seite burd)

einen 3aubertranf oon ber ficibenjdjaft ju Gelien geheilt unb feiner

5eli§mene jurüdgegeben wirb, ©erfelbe £ranf fann aber wie in

9ttontemanor§ 3)iana aud) letheifd) Wirten, wie ja aud) $)on geliS

nur (SelienS ju oergefeen brauet um jid) 3eli3menen§ mieber ju

erinnern. $er fjäufige (Gebrauch, weldjer in ber $iana oon

biefem Iran! gemadjt wirb, erinnert lebhaft an ©haffr«*^

©o m m er n ad) U träum, wo ber auf bie 91ugenlteber be3 ©djla*
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160 £ie bfiben SJcroncfcr

fenben geträufelte Saft einer 33lume in ba§ erfk SBefen üerliebt

macfyt, ba§ bem grroacfycnben tnä Sluge fäflt, auf lucKljcr SBejau*

berung bie ganje 9ttedjanil bc3 1'uftfpielS beruht. 93icl ftärfer

Hingen aber bie beutfdjen unb italieuifdjen 9)(ärdjen fyer an, too

bic oergejjcne 33raut ben ocrfdmmnbcnen (Beliebten mieber aufeu-

jiia^cn bie 2Öelt burdjmifjt unb bei Sonne, 9floub unb ©fernen

nad) ifym fragt, wie ftcliömcnen auferlegt marb oon i'anb ^u l*anb

ju fdjtucifen bis fte ben ungetreuen ^on gelte gefunben fyabe.

So fud)t aud) im OHalegte, SJc. 93olf3büa>r XII, 245
ff., Orianbe

naefy bem (Beliebten bis fte enblid) am (Brabe be§ f). ^ktriciuS

in beffen Segcfeucr HuÄfunft über tfjn erhält, maä an bie auä ber

Untertoelt ju erfjolenbcn Drafelfprüdje, beren früher gebaut ttmrbe,

erinnert. (£3 brauet faum angemerft ju merben, bafs SreojaS

ober £>olba§ Suaden nad) bem oerfdnounbenen (Bcmaljl, bem fte

golbene $f)ränen nadjrocint, l)icr ju (Brunbe liegt. $gl. §anbb.

ber b. SJcut^ologie 6. 197 (§. 73) S. 370 (§. 114).

9lud) ber ßntfdjlufj WcuolcnS, bei bem untreuen (Beliebten

als $age oerfleibet «Sienfte ju nehmen, begegnet nidjt feiten in

^Jtärdjen in genauer 33erbinbung mit jenem SBergcfjctt. 3n bem

beutfdjen SRätc^eil oon ben jroölf Jägern ((Brimm I. *)2r. 67)

tritt bie oergefjene 33raut be3 ftÖuigdfoljnS mit cilf anbern 9J2äb-

djen al§ Säger oerfleibet in beffen $ienft: „
sJiun gefcfyab e3,

bafj fie auf ber Jagb maren unb bie 9iad>rid)t fam, bie neue

$raut be* ftönig*fofyi8 mär im Slnjug. Sie bic redete SBtanl

ba§ b.örte, tyat cä tyr jo mel), bafj e§ itjr faft ba$ Jperj abftiejj

unb fte otmmädjtig auf bie ßrbc fiel. 25er tfönig meinte, feinem

lieben Säger fei ctmaS begegnet, lief bittet unb wollte ir)ni bcl=

fen unb jog iljm ben §anbfd)ut) au§. Xa erblicfte er ben
s
Jting, ben er feiner erften SBraut gegeben, unb tote er ifjr redjt

inö (Beftdjt fal), erfanntc er fte." (Banj jo [äüt in ben bei ben

SBeronefern Sulie in Obnmadjt al$ ber grofimütfjtge Valentin

Jidj erbietet, bem ^roteuS, bem fie als s^age bieut, ©iloien nbju

treten. 9113 fte befragt mirb toa* it)r feljle, fpridjt fte oon bem

9iinge, ben Proteus fie beauftragt Ijatte, ©ifoien ju geben, jeigt
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aber ftatt ^bfffcn jenen anbern, ben iljr einft Proteus gefc^enft

fjntte. Ta Proteus biegen SRing crblitft, erfennt er m\ mirb Don

ibjer Xreue gerührt unb menbet ifyr fein Iperj mieber ju, {o bafj

biefe Gpifobe be$ SuftfpielS gan3 »« baö 3ttard>en föliefct. 2Beber

bei ©anbello nod) bei üttontemanor fanb Gtyafjpeare biefen §a)luf$,

unb e$ märe fjöäjft munberbar, wenn er ol)ne baS ÜDMrgen ju

fennen ben alten Ausgang ber ©efd)id}tc mieber neu erfunben

bälte. 2®at)rftt)einlid)er ift ober, bajj fomofyl ib,m al§ bem ©an*

beflo biefe 9flärd)en befannt xoax, unb mie biefer oou ib,m auö-

gieng, jener |u if)tn jurürffe^rte. Sumerer mürbe e§ [ein, bem

Söanbeflo bie Ouede be§ 3uge3 nadfourneifen, bafe bie neue <$e*

liebte be§ untreuen 2iefo>ber3 fid) in bie oerfleibete erfte 33raut

i^reS Anbeters Dergafft unb burd) ben groMwflSbruber be3 Der*

fleibeten 5Räbd)en§ entjdjäbigt mirb. 3n ben beiben SBeronefern

liefe aber Sljaffpeare biefe (Srfinbung 99anbeflo8 meg unb baf)er

fommt e§, bafe bie ©efrf)id)tc Don ^roteuä unb Julien in biefem

Suftjpiel bem «DUrajen fo täujajenb äfmlid) fieljt.

93ei Sflontemanor fjaben aud) bie brei 9tympf>en ber $iana,

melden geliämene tyre G)efd)idjte erjagt, unb melaje fid) bann iljrer

annehmen, bie urfprünglid) mDtf)ifd)e
sJ?atur nod) uidjt ganj abge=

ftreift : fie waren wob,! mit ben brei Sdjmeftern ber beutfdjen, ben

tria fata ber feltijajen 9Jh)tfjoIogie urfpriinglidj ibentifd). (Sine jener

brei Wömpfjen, ®oriba, bringt am ©djlufe ben 3aubertranf Ijerbei,

ber bem betörten 3eli§ Seben unb ©ebäd)tnif§ miebergiebt. SBielleidjt

mar fte bie §u ©runbe Iiegenbc ©öttin, bie fid) in jenen s
3tym*

pben nur oerbreifadjte ; neben iljr erjdjeint aber nod) Felicia, bie

mir ber beutfdjen grau Saelbe Dergleidjen bürfen, bie als „Selicia

©ibuflenfinb" im Söartburgfrieg Dorfommt (Dgl. aud) §anbb. ber b.

üflötl). 286 §. 90) unb neben if)r 3uno, für bie bei SHontemauor

2)iana eintritt. SBenn aber im SBartburgfrieg 3nno, gelicia unb

Siböfle an jene brei Sdjmeftern erinnern tonnten, Don benen in

unferm 9lu§5ug auä *Dcontemauor nur eine (Toriba) mit tarnen

genannt mirb (bie beiben anbern beiijen Lintia unb ^ßolibora), fo

tritt l)ier fjelicia neben ifmen al§ it)rc ©ebieterin auf, unb jmar in

IL 11

Digitized by Google
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bem Tempel ber $iana, bic ido^I nur loieber bie ju ©runbe lie*

genbe, in jenen breien Dcrm'elfältigte ©örtin bebeuten toirb, bie balb

93enu3, balb 3uno, balb %\ana genannt ift. 3uno unb gclieia

©ibollenfinb erfahrnen im SBartburgfrieg im fjoljlen ©erge,

alfo in ber Unterwelt, bie, mic mir mijjen, Orarelfprüaje fpen*

ben pflegte. ßrft jefct erHärt ftd) aber ber Warne Sibnllenfinb,

feit mir au8 f)rn. o. 9teumont§ 9luffnj}: „^cr 93cnu3berg

in Italien" (S3eil. jur 7111g. Leitung 1870 9ir. 100) mi&en,

baft bic bem beutfdjen ©enuSberg entfpredjenben 53erge uon Worein

6ibnllenberge tyityn.
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1. Gesta Romanorum 1497. cap. 153.

2. $in fdjöne §iflorö, Dom ßönig »ppoloniu«, tt)ic er Don feinem

ftinbe Dertrieben, <5d>iffbrud) unb mandjerlei ungliitf erlitten,

unb bodj enblid) burdr) Oilücl toiber in fein ?nnbt fommen

ift. 1556.
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fiönig 7(ntiod)u§ regierte in 2lntiorf)ia, toeldje Stabt oon

ifmi ben dornen fjat, unb jeugte mit feiner ($emar)lin eine Jodjter

oon munberliebliajer ©eftalt, roeldje, ba ftc ibje mann6aren 3ar)re

erreicht unb an ©dr)önljett immer jugenommen Ijatte, oon melen

^rinjen föniglidjen ©ebliitS unter Wnerbietung unfaßbarer 9J?or*

gengabe jur (Efje begehrt mürbe. SBäfyrenb aber ber 93ater mit

ftdj ju 9tatr)c gieng, meinem er feine Xodfjter am £iebften jum

SBeibe geben roofle, roeifi idj nid)t oon melden unnatürlichen (Be*

lüften unb [dfmrfen flammen er entjünbet marb feine $od)tcr

meljr $u lieben al§ einem S3ater gekernt; jebod) lobertc biefe fträf*

lidt)e 33egierbe fo mädjtig in it)m auf, bafr fie mit ber ©djam in

einen Ijarten tfampf gerietr), in meinem bie SBegierbe ben 6ieg

baoon trug.

(SineS $age§ trat er in bie Cammer feiner £odr)ter unb

befahl üjrer Dienerfdjaft, fid) ju entfernen, inbem er eine geheime

llnterrebung mit tyr ju t>aben münfdjc. 9113 er fid) hierauf mit

if)r allein befanb, reijtc ir)n bie SButfj feiner 53egierbe fo fräftig,

ber £odjter ©emalt anjutrjun, baf$ fi* bem böfen SBiüen be§ $a*

terä nid)t tuiberfter)en tonnte, fonbern gelungen marb ib,m ju

ttriflfarjren.

fie toieber allein mar unb iljrer Xt)at nadr)badt)te, trat

irjre SHeifterin ein unb fanb ftc mit meinenben klugen. Barum,

meine $r/eure, frug fte, trauerft bu fo? O Siflerliebfte, oerfefctc

bie junge Königin, in biefer 6tunbe fmb jroci eblc Warnen oon

mir entminen. 2öcldr)e meinft bu? frug bie Wtfterin. fteufd)*

rjeit, üerfefcte bie Königin, unb finblidje IHebe, bie id) beibe oer*

loren r)ab er) \ä) einem ©emaljl getraut bin. $)a gerietfj bie
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9fleifterin aufeer fid) oor ©djreden unb frug jitternb: llnb mel«

djer £eufcl mar fo oerwegen, bcin föniglidjeä 93ette $u jdjäuben?

$ie OUottlofigfeit, entgegnete bie ßönigätodjter. Unb warum ent-

betfft bu e§ nid)t beinern 3kter? frug bie 3Heifterin wieber. 2öenn

bu mio) rcdjt oerfterjen fannft, ocrfefcte bie junge Königin, fo ift

ber oäterlicfye Warnt an mir ju ©dwnben geworben; mir bleibt

feine anbere Jpüffe als ber £ob. Da bie SHeifterin biefe r)örtc unb

fal) wie iljr Pflegling im 93emuftfein ber begangenen 6ünbe fid;

felbft ju tobten begehre, beftrebte fie fid) if>r Xroft ju$ufpred)en

um fie oor ©elbftmorb ju bewahren.

$)er gottlofe tfönig bemühte fid) inbcS üor [einem ipofge*

fmbe ben järtlid&en 93ater gegen bie %oa)Ut \u fpielen, bamit fein

5[tere§ 9lu3* unb eingeben ju üjr feinen Slrgmolm errege. 2Bä>

renb er if)r aber jwijdjen feinen oier $fä$len Ijeimlid) einen (Sc*

ma 1)1 oerjdjafft (jatte, fann er auf eine neue SBoSbeit, womit er

bie freier feiner 2od)ter oertreiben mödjte, um felbft tyreS im«

geftörten 33eftfce3 geniefeen ju fönnen. 6r lieg ba^er befannt

madjen, 2$er feine Xodjter jum ©ema^I begehre, ber müfee gum

SJemeife, bafe er 28ei3fjeit unb einpaßt genug befifce um bereinft

nadj feinem $obe fein 9Jad)folger im 9lcid)c ju werben, ein töätljfel

löfen, baS er ifjm üorlegen werbe; wer ftd) aber beffen unter*

fange unb bie l'öfung uirfjt finbc, beS £aupt fei bem Bewerte

oerfallen, $iefe liefe er mit grofeen 53udjftaben ans Xlwr fdjrciben.

$te unerhörte ©djönljeit ber $rin§effm oerleitete oiele ftolje

Surften unb ßönigSföfjne um fie ju werben; wenn fte aber aud)

burd) if>re 2Beid$cit bie £öfung beS 9Jätl)fel3 fanbeu, liefe tynen

ber tfönig, als Ratten fte ben redeten ©inn öerfetyt, ba$ §aupt

abfdjlagen unb auf bie 3i«nen ber $f)ore fteden, bamit bie an*

fommenben greier ba§ 53ilb be§ $obc§ erblidten unb oou Jurdjt

ergriffen, oon ber Werbung abftänben.

Jßä^rcnb er biefe ©raufamfeiten oerübte, erlaub ftd) ein

Jüngling, SlpofloniuS geljeifeen, ein gewaltiger tföuig oon $oru3

unb ©ibon, bem oiel tfunft unb 2Bifeenf$aft oon feinen weifen

9)ieiftern überliefert worben. Dljne Stynung oon ber 93oS$eit unb
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Xrfulofigfeit be$ SlntiodjuS, fufjr er über 9)tcer nad) Mntiodjia,

trat tnnein ju bcm Könige, grüßte Um unb marb um feine £od)ter.

9U§ ber i?önig liövte mag er nu1)t ju [jören roünfdjte, iah er ben

Jüngling an unb frug : $ennft bu nidjt bic 53ebingungen ber 2Ber*

bung? Sä) fenne fic unb la§ fte an ber Pforte, gab WpolIomuS

jur Wntroort. SOÖotjlan benn, fprarf) ber ßönig aornig, fo bernimm

ba§ Stätte! unb Iöf e3, tuenn bir bein 2eben lieb ift

:

2*om Orletfd^ ber Butter fpeif id) mid)

OTir jelber SWuiter ftd)erlid)

;

^CRctn S5üter ift augteid) mein Sof)it

Unb bufjlt um meinen SRinnefiujn.

3d) bin i&m Butter, £od)tcr, Söeib;

£od) tote er fofe meinen ßeib,

9lod) ftcflt ftd) triebt ber 55ruber ein,

Xer @o$n mir toUrb unb dnfel fein.

Tev Jüngling oernafym bie Jrage beä &öntg$ unb gieug

eine SBeile bei Seite, ftd) $u bebenfen: fein Sdnuffinu unb bie

©nabe ©otteä ftanben ifjm bei, baf$ er bie maljre Auslegung

fanb; barauf trat er ju bem Könige unb fprad): (Srofjer Rönig,

bu gabft mir ba3 SRätyfel; öernimm nun bie Cöfung: Sßater,

Wann unb Sofm in einer ©eftalt unb Butter, Xodjter unb SBeib

in ber anbern, beutet auf eine Xobfünbe, beren Urheber id) au§

Sdjonung ju nennen uermeibe; roiüft bu aber, bafj id> beutlidjer

fpred)cn fofl, fo bin ia) aud) baju bereit.

9113 ber tfönig bie fiöfung be3 9tätf)fel3 öernafjm unb füra>

tetc, ber Jüngling werbe feine Sdjanbc fuub mad)en, fal) er tyn

mit jornglü^enben 33ltden an unb fprad): O U)ie lucit ift beinc

Auslegung oon ber 28af)rf)eit! $u bift auf ganj falfdjer Spur

unb fwft ba§ Ceben oermirft; bod) rotfl ia) bir nod) breiig Sage

93ebenfjeit geben. Äetjr in beinc §eimat jurüd, unb wenn bu

bann bie rea)te Auslegung gefunben l)aft, fo fomm mieber l)id)er

unb id) gebe bir meine £od)ter jur £l)e; too nid)t, fo fällt bein

£>aupt unterm Sommerte.
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lieber biefe SBorte beftür§t gieng ^poHomuS mit feinem

befolge jurücf nad) bem Skiffe unb fegelte beim uarf) IpruS.

91ber foum mar er abgefahren, fo berief 9lntiodju3 feinen ipof*

meifter $fmliard)u§ unb fprad) $u i^m : O getreuer $ljaliardm3,

einiger Vertrauter meine« §eqen§ unb meiner geljeimften ®eban*

feu, nrifje, bafj WporioniuS oon Inru§ bic Pöfung meine« SRätljfelS

gefunben ^at. Veftcig alfo fdjleunigft ein 6d)iff, ncrfolge ib,n fo

lange bis bu ihn finbeft, unb rid)te iljn mit Sajmert ober ©ift

oom l'cben jum lobe. SBenn bu jurü(ffcf)rft, fodft bu rcidjlidfjen

i'ofnt emufangen. $ljaliard)u§ gefjorajtc, bemannte ein Sdn'ff, Der*

faf) fia? mit $olb unb grojjcm (Sut unb fuljr naaj ber §>cimat

be$ Jüngling«.

SlpolIoniuS fam aber früher an, gieng in fein $au«, crfdjlojj

einen Sa^rein unb [djlug alle feine 93üdjer naä), fonnte aber feine

anbere Auslegung finben al§ bie er bem Könige gefagt fyatte. Da
fprad) er ju fid) felbft: Der ßönig brennt in unfeufdf>er 2iebe

ju feiner Softer; idt> fmbc fein föätfjfel gelöft unb bod) ben 2o^n

nidjt erhalten: er mirb mir üielmefjr nad) bem Seben flehen, meil

id) feine Sdjanbc burd^autc. Darum bcfjer tor if>m geflogen

als geftorben. (Fr liefe alfo feine Sdnffc bereiten unb mit ljunbert*

taufenb Walter ÄornS beloben; aud) naljm er grofje Sdjafce an

©olb, Silber unb foftbaren Gkmänbcrn mit unb fu^r mit mcnU

gen feiner getreuften Diener in ber britten ©tunbe ber 9iadjt

au§ £oru§ ber offenen See entgegen.

Wm anbern borgen marb er oon feinen bürgern gefudjt

unb nirgenb gefunben; allgemeine ßlage crfdjofl über baä Sanb,

»eil ber geliebte Surft unb ©ebieter oerfdjmunben mar. Die

ganje Stabt ergriff Unmut!) unb SBcrjweiflung, benn bie Kurier

Ratten i$n fo feljr geliebt, bafj fte ein Verbot ausgeben ließen,

bajj Wemanb ftd) ben ©art faseren folle; bic öffentlichen Sdmu*

fpicle mürben eingefteüt, bie Väber geftyofsen, Wemanb betrat

bic Sempel unb bic Xabernen.

SBäljrcnb biefer £anbe§traucr fam ÜljaliardjuS, ben Slntio*

dju§ gefanbt tjatte ben jungen Surften ju töbten, in £»ru§ an,
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unb ba er Me§ gefdjlofeen fanb, fragte er einen 3üngling, ber

ihm begegnete: SBarum ift bie Stabt in fold)e§ 2eib oerfejjt unb

oOegreube t»on bem SBolfe gemieden? <£er Jüngling antwortete:

Söeift bu ba§ nicht wa3 3ebertnann funb ift? Unfer ßönig

WpofloniuS, ber oon Antiochien jurücfgefommen war, ift plö&licb,

oerfchmunben unb Wiemanb fann fagen ob er tobt ober lebenbig

fei.
SM% $$aliardju§ biefe t)örte/ warb er wohlgemuth, beftieg fein

Sd)iff, fuhr nach Wntiochia ^eim unb trat fröhlich oor ben #önig

:

JJrreue biet), fprach er, o perr, benn WpofloniuS ift au§ Jurdjt

bor bir au§ feinem l'anbe geflohen unb 9?icmanb weife wo er fei.

$5a fprach ber $önig : (Sr mag wohl fliegen, aber nicht entrinnen.

— <3)arum liefe er öffentlich aufrufen: 2Bcr ben SlpoHoniuS oon

£nru§, ber Se. Waieftät beleibigt unb ba§ geben oerwirft ^abe,

ihm gefänglich aualiefere, ber folle funfjig ^ßfunb ®olbe§ ^ben;

wer i^m aber fein £>aupt bringe, bem oerheifee er bie boppeltc

Summe. $a würben nid)t nur feine fteinbe, fonbern auch bie

greunbe, bie er oormalS gehabt hatte, burch ®olbgier gereijt, U)tn

nach bem geben ju trachten, tfönig 9lntiochu§ liefe ganje Klotten

auSrüftcn, ben Jüngling ju »erfolgen fo weit baS 9Jccer Schiffe

tragen möchte. $a warb nach ihm gefugt auf bem *Dceer, auf

bem 2anb, in 2Bälbern unb SSergcn unb in allen heimlichen £öh s

len unb Sd)lüften; boct) nirgenb fanb mau ihn.

Sh aBcr noch bie 3?totte be3 ^ntiochuS in« Stteer lief, lan*

bete WpofloniuS bei ber Stabt %f)axfa§ unb als er im §afen

auf« unb abgieng, begegnete ihm einer feiner Bürger au§ XaruS,

mit tarnen (SlinatuS, ber in berfel ben Stunbe in ben §afen oon

Xharfu§ gefegelt war. tiefer trat $u ihm unb fprach: Sei ge*

grüfet, #önig WpoHoniuS. 2lpottoniuä aber tt)nt wie bie 9Räch s

tigen gewöhnlich gegen bie geringen unb üerfchmähtc feinen ©rufe.

3>a§ erzürnte ben alten (£linatu3, er grüfete ihn abermals unb

fprach: Sei gegrüfet, tfönig WpolloniuS, unb grüfec mich wieber,

»erachte mein Hilter unb meine Wrmut nicht, benn föechtfRaffen*

heit gieren fie. 2öüfteft bu maS ich meife, bu Würbeft mehr auf

beiner §ut fein. 3>a fprach 9lpolloiuu§: So fage mir wa§ bu
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weift. Du bift in ber 9tdn\ antwortete (SlinatuS. 2Ber f>at ®e=

walt, antwortete 91pofloniu3, einen tfönig in bic
s
iHd)t tyun ?

.^onig
s
}lntio(^u^, fur)r SlinatuS fort, Ijat einen $rei§ auf bein

£>aupt gefegt, weit bu fein Jodjtcrmann werben moflteft. Unb

wie fjod) ift ber ^rete ? frug WpoüoniuS. SBer bid) iljm lebenbig

ausliefert, fprad) jener, bem ocr^eifjt er fnnfoig $funb ®olbe3 jum

Sohlte, unb baä Doppelte ift auf bein §aupt gefegt : beS^alb

warn icf) btd), auf beinc £td)erf)eit bebadjt ju fein. W\\ biefen

Sorten wollt er Don i tun [Reiben ; aber WpoÖoniuS rief itjn jurüd

unb gebot i^m ju folgen : er wofl tym fjunbert ^funb (Kolbes

geben, bie er burd) (eine SBarnung an if)tn oerbient l)abe. 2Bo

uiajt, fo foDe er tym ba§ £>aupt abfragen unb ben tfönig bamit

erfreuen: bann Imb er wieber ljunbert ^funb (Kolbes unb feine

odjulb, ba er felbft tyn bitte, bem tfönig WnttodjuS biefe grojje

greube 3U madjen. Da antwortete ber (Srete: Da3 wenbe (&ott,

baf) id) Jemals um foldjer Urfadjc willen (&olb nehmen foOte:

unter guten 9Reitfc$en lägt fid) redjte Siebe unb Sreunbfdjaft mit

®olb unb Silber nid)t erlaufen. 3d) fyabe bia? gewarnt au§

Ireue unb 3uneigung unb nidjt um ©aben; bamit fdjeib idj

oon bir.

9Jlit traurigem £>er$en gieng 9lpoflontu3 nodj immer am Ufer

Inn unb Ijer, alä er einen 9tten|*d)en in grofeem Unmut!) auf fid) ju

fommen faf), ben er woljl erfanutc; fein 9tame war <5tranguilio.

9113 er in feine Wäfje gelangte, grü&tc üjn SIpononiuS. Stran*

guilio antwortete: Sei gegrüfit, Äöntg 9lpoHoniu3: welker #um*

mer ffili bid) lucr in biefer traurigen Gebe? 3d) bin geästet,

gab er jur Antwort, unb lanbflüdjtig oor ßönig 9fatio$u3 unb

möd)t in eurer Stabt eine 3ufludjt fudjeu, wenn ifyr fie gemäl)*

ren tönnt. O mein £>err WpolIoniuS, antwortete ©trauguilio,

bieje <3tabt ift bie allerärmftc oon ber 2Belt unb mag bid) nid&t

nadj föiüglidjen #f)ren erhalten: benn wir leiben grofee £>unger§=

notfj, 99Hftoa4fi unb £f)eurung; bie Bürger (elbft ocrjmeifeln

an Siatfj unb Hoffnung unb fmben ben graufamften Xob oor

klugen.
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1>a fprac^ 9lpolloniu3: So banfet (&ott, ber mid) i'anb*

flüc^ttgcn an eure tfüftc führte: beim wollt iljr mid) f)ier öerbor*

gen (alten, fo geb id) euern bürgern ljunberttaufenb kalter RornS

$ur ©teuer i^reö £mnger3. 9113 ©tranguilio bieg (örte, warf er

fidj jur (Erbe üor i(m unb [pradj : Wein Rönig WpofloniuS, wenn

bu ber §unger§notf) biefer ©tabt ju fcülfe fommft, fo wollen

wir nidjt allein beine f$Iudt)t oerborgen (alten, fonbern im 9lot(»

fall für btd) ftreiten bi§ in ben %ob. darauf beftieg 9lpoHoniu§

bie 53ü(ne auf offenem Warft unb fprad) $u ber oerfammcUen

«olfSmengc: 3(t Bürger Don 2(arfu§, bie ber Wif§wad)§ brüeft

unb aufreibt, oerne(mt meinen 9tot(: id) bin ^poüoniuä, ber

$e(erf<(cr oon £i)ru§, ber bei eud) 3«fl"<(t unb (Btdjcr^eit fudjt,

benn bie 33o3(eit be§ ÄlönigS ^lntiocr)u§ oertreibt unb oerfolgt

midj: wollt i(r meine glud)t oer(e(Ien unb mein £eben fdjüjen,

fo geb idj eud) (unberttaujenb Walter tfornS für ben ^reiS, ben

fie in meinem üanbe fofteten, bad Walter ju ad)t ©djifling.

9118 bie Bürger Nörten, bag ftc baä Rom fo mo(lfeil fau*

fen follten, würben fte mof)lgemut(, oerljiegen i(m ©d>ufc unb

©idjjer(eit unb fagten i(m taufenb 3)anf. ©ofort lieg er 3eber=

männiglidj baä Rom nad) feiner Wot(burft ptmegen, unb bie

Bürger jaulten i(m mifliglidj unb mit greuben ein 3eber nad)

bem Wage, ba3 i(m gemein worben.

9113 aber ba3 Rom ausgegeben war, gebaute Wpoflomuä,

bag Raufmannfdjaft unb fönigliaje 2Bürbc nidjt jujammen ftimm*

ten unb wollte lieber milber (Seber al§ SSerfäufcr (eigen, ßr

berief alfo oon Beuern ba§ 53olf unb fdjenfte i(m ba§ ©elb, baä

er für baä Rom empfangen (atte. ^ura) fo oiel 2Bo(lt(aten

würben i(m bie Bürger gu Sieb unb 3)anf entjünbet unb liegen

i(m eine ©äule auf offenem Warft errieten, unb barauf ftanb

fein Silb, wie er mit ber regten £anb ba3 Rom au§t(eilte unb

mit bem linfen 8ug baS (Selb oon fii( flieg. Unb an bem 3ug

ber Säule la§ man bie 3nfd)rift: $>ie ©tabt $(arfu3 bem 9lpol*

loniuä oon $nru$ jum ewigen ©ebädjtnifs feiner Wilbe, bie fie

oom grimmen $ob erlöfte.
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9?idjt fange barauf gieng Stranguilio mit feinem Söeibc

$)ioni)fiabe§ insgeheim ju WpoHoniuS unb fpradE» alfo : §err, mir

fürdjten, bu liegft ju lang an einem Ort unb fönnteft leidet aus*

gefunbfdjaftet merben: mir ratzen bir, bid) eine 3citlan9 bimoeg*

jubegeben um bie Späfjer ju tauften, unb bann toieberautom*

men menn fie bid) anbef§mo fudjen. Apollonia folgte ifjrcm

Statt), liefe feine Sdjiffc bereiten, fegnetc ba§ 93olf, ba§ tyn mit

großen ß^renbejeigungen trauernb jum ©eftabc geleitete unb fub,r

oon bannen nadj ^ßentapolte, mo er unerfannt unb frieblid) &u

leben Ijoffte. künftige 2öinbe förberten feine ga^rt brei läge

unb brei Wädjte ; aber fern oon bem ©eftabe ber Stabt SbarfuS

erljob fidj plöfclid) ein ungeftümeS Detter, bafe fid) bie Släue be3

§immelä oerbarg unb bie 9iad)t bid)t über bem 9)!eere lag.

darauf faulten alle SKMnbe im Sturme burdjeinanber : Slquilo

Don 9flitternad)t, £uru8 oon Wittag brauten Giebel, SRegen unb

v>agel; bie Söolfen ergofjen fid) in Strömen, ba§ 9fteer fdnooll

auf unb bie Sd)iffe tanjten oon SBelle ju SBelle, balb in ben

©runb be§ ÜKeereS, balb l)od) empor in bie 5üfte gefdjleubert.

Slfricuä unb 3ep%iru§ fämpften miber einanber, aerri&en bie Segel

unb jerbrad)en bie Skiffe, baji fie auSeinanber barften unb alle

9Hannfd)aft in bie liefen beä 9Reerc§ oerfenften. 1)a marb oiel

föniglidje Sltxbt, ©olb, Silber unb ßbelgeftein unb reid)e§ ©e*

roanb ein töaub ber 2BeHen , be§ $öuig§ Liener Oerbarben, er

felbft rang mit ben glnten ; aber ba3 ©lud unb feine Sugenbfraft

ftanben i!>m bei, bafj er ein SBrctt ergriff unb fid) barauf friftetc

bis if)n ber Sturm an ba§ ©eftabe marf.

sJiun ftanb er am Ufer unb fal) auf baS 9Wecr, ba§ fid)

allmäfylid) beruhigte unb fprad) bei fid) felbft: O ungetreues,

ocrrätf)eriid)e3 9Hecr, nod) boSfjafter als jener graufamc ßönig,

mie |afl bu mid) aller meiner ßf)ren unb ©üter beraubt, ba& id)

narfenb unb jitternb f>icr fteljeu mujj? SBie foll id) bie £>eimat

mieberfinben, wer mirb bem Unbefanntcn 9?af>rung unb £ülfe

reiben? SBäfjrenb er fo fprad), fal) er einen jungen tjtfdjer auf

ftd) äulommen, beffen rüftige ©lieber ljalbjerrijjene Eeinroanb bc=
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bcrfte. 93on her 9^ot^ gezwungen warf er ft<$ weinenb ju feinen

tjügen. 2Bcr bu audj [eift, fpradj et, erbarme birf; be§ nadten

©ä)iffbrüd)igen, ben nidjt niebre ©eburt, fonbern Ingrimm be§

©efdjidä fo entblößte. Unb bog bu ttrijjeft, toefjen bu bid) an*

nimmft: eS ift 21poHoniu§ oon 2nru§, ber gürft feine« £anbe§,

bet su bir fte^t, bog bu fein 2ebeu erlieft. 9U§ ber Sifdjer bie

gute ©eftalt be3 SBittenben betrautet unb feine 2öorte oernommen

i) iittc, führte er ifm mitleibig in feine elenbe vnitte, teilte fein

3M§d)en 9lrmut toifliglidj mit bem §ungernben unb fefcte i^m oor

u>a8 er nur aufbieten mod)te. 3a, um U)m ööflig feinen guten

SBiüen funb ju geben, jog er feinen fdjledjten 5Hod aus, tyeilte

ifm in jtoei Steile unb gab tym ben einen, bag er feine 93löge

bamit bebede. $)ann fprad) er ju iljm: 9iimm Inn wa§ id> §ab

unb gel) in bie Stabt ^ßentapolte, bie fner nalje bei liegt: Diel«

leicht ftnbcft bu bort Erbarmen, benn ba ift föniglidjer SReidjtlmm;

wo nid)t, fo feljre ju mir jurüd unb lag bir an meiner 9lrmut

genügen, ©oUteft bu aber je toieber in beine frühere §errlid)feit

jurüdfe^ren, fo gebenfe be§ Firmen unb oerfajmä^ tyn nid)t. $a
antwortete IpoöoniuS: 2Benn ia) bein oergege, fo wolle mir

©ott abermals Sdjiffbrud) jenben unb mid) ^iemanb finben lagen,

ber ftdj meiner erbarmt wie bu getfyan fjaft. darauf lieg er ftdj

ben 2ßeg geigen unb machte fidj auf naa) bem $fwre.

5113 NpotloniuS in bie Stabt fam unb überlegte wo er

Jpülfe fud>en folle, fafj er einen Knaben mit einem Herfen bura)

bie ©tragen laufen, ber an alle £f>üren flopfte unb mit lauter

Stimme rief:

§ört 9teid) unb Arm,

S)a§ 93ab ift »arm

:

SBer jid) toajajeit will unb falben

%n §aupt unb frufe unb atlent&alben,

$err ober ffnedjt, SRann ober SBetb,

G§ ift gejunb für 8ccl unb fieib.

$a er bieg fyttt, gebaute WpofloniuS, in Skbeftuben unb

iabernen möge man letdjt 93efanntjd)üften anfnüpfen, trat alfo in
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ba§ 5kb, 50g feinen 9tocf ab, nmfdj ftd) in bem Haren Söa&er

rein unb flaute fia) bann um ob er 3emanb fänbe, ber ibm

gleidj fei unb bem er ju bienen ÜBillen fjabe. $od) alSbalb er*

frt)ofl ber 9hif: $>er Äönig fommt ju baben, unb StpoüoniuS

gieng fjerfür um üjn ju fdjauen. 3>a fal) er ben ßönig 9lrc^U

ftrate§, ber baS ganje 2anb umljer bef)erfd)te, mit grofjer Liener«

fdwr in baä 93ab treten unb jur Äurjroeil ben ^afl fähigen.

'Da gebaute 9lpolloniu§: tiefes Spielt roeijj id) micl) 9Jteifter,

unb tonnte ficr) nict)t enthalten, bem SBall entgegen ju laufen, roel^

djen er fo gemanbt jurücf unb bem Könige auftrug, baß er beffen

gan$e ^ufmerffamfeit auf fid) lenfte. $a fprad) ber tfönig ju

feinen Dienern: 2öeid>t jurüd, Ijier ift ein Süngling, ber e$ mir

gleich tf)un mag. 2U§ SlpoHoniuS fid) toben r>örtc, faßte er ÜRuttj,

folgte bem Äönige in bie 9$abeftube unb nafyte ftd), itym $u bie*

nen. 6r ergriff bie $3üd>fe mit motylriedjenben Oelen unb roufdj

unb färbte iljn mit fo linber unb gefügiger §anb, bafj ber tfönig

ein bejonbcreS SBotjlgefaflen baran trotte, darauf märmte er Um

auf meinen <Pfüt)lcu, I>alf it)n befleiben unb midj befdjeiben jurürf

als ber ßönig bie 93abeftube oerliejj. $luf bem £>eimmege fpradj

ber ßönig \u feinen ©efäljrteii unb Wienern : 3*>al>rlid; , idj fdjroörc

eudj, nie tjat mid) ba3 53ab fo erquidt mie Ijeute burdj ben Dicnft

biefe§ unbefannten 3üngling§. Darum gel) ßiner oon eudj unb

berufe iljn ju meinem benn fein betragen öerriett) $ur <&e*

nüge, bafj er foldjer @f)re mof>l toürbig ift.

9U§ ber Liener be§ #önig3 )u 9lpofloniu§ fam, fanb er

iljn in feinem jerrijjenen Dtocfe, ber tt)n notdürftig befleibete.

63 ift be$ Königs 2Bülc, fprad) er ju itjm, bajj bu mit iljm bei

§ofe ba§ netjmeft. Du ficf>ft, antwortete SlpofloniuS, ba&

id) meinen 2eib nidjt befleiben mag: barum bin id) unmürbig am

£>of ju erfahrnen unb an be§ RönigS Sifdj auf bem ©tul)l ber

(ftyren ju jifcen, benn afler meiner £abe t)at mid) ba§ 9Jteer be*

raubt. Da§ bitt idj biet) bem .tfönig 51t fagen; jeboct) fei id)

bereit nadj feinem (Gebote ju tf>un. Der Liener gieng ju bem

Könige jurüd unb fprad): £>err, ber Jüngling ift unbefieibet, er
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hat einen (Schiffbruch erlitten unb trägt nichts als einen falben,

jerrifjenen SRod um feine ©lieber, ber ihm aus SBarmher^igfeit ge=

fdjenft roorben ift: barum fchäjjt er ftd) umoürbig in beinern Saal

ju ftfcen. darauf liefe it)n ber König in foftbare ©emanbe flei*

ben unb an feine Safel führen. WpoüoniuS roarb wohlgemut!)

unb trat mit abiigen (Scbärbcu unb gutem Wnftaube Dor ben Kö-

nig, ber it)n tuofyl empfieng unb ir)m gegenüber an feinem Xifdje

fifcen hiefe. darauf roarb ein föftlicheS Wal nadt) föniglidjen

G^rcn aufgetragen, ©olb- unb ©ilbergefcfyirre beberften bie Safcl,

ber ©aal mar mit reichgcftidten Xeppidjen mohl üerjiert, zahlreiche

Liener trugen Speijen unb 2Beine herbei, eine ^errlid^e *Dcufif

erfcholl unb alles £ofgefinbc lebte in 3ubel unb SJreube. 9iur

2lpoUoniu§ freute fich nicht, fonbern blicfte mit 2Bet)muth unb

Trauer auf baS fönigliche ÜJcal: bie golbcnen unb filbernen KIei=

nobien erinnerten ihn an feine eigenen Schäfte, bie er auf bem

Eleer eingebüßt, unb ttrie er auS feinem Königreiche oertrieben fei,

unb barüber oerfiel er in folgen Unmutt), bafj er meber ejjen

noch trinfen mochte. $a fragte ihn (Siner oon ben tifdjgäften,

marum er fo unfroh fei unb nicht efjen möge ? Ob er ba§ (Slücf

be§ Königs beneibe, bafj er feine Kleinobien fo unoermanbt an*

ftarre? $)a ftrafte ihn ber eble König 91rd)iftrate§ feines böfen

^rgmohnS unb fprad): £r beneibet meinen Seeichthum nicht fon*

bern geben« ber eigenen uerlorenen (Süter. $ann roanbte ftdj ber

König heitern EugcfichtS ju SlpolIouiuS unb ermahnte ihn fröhlich

ju fein: Safje bidj, Süngling, ifj unb trinf unb vertraue ©ort,

er toirb btdt) nicht oerlafjen unb bir MeS erfeften.

SBährenb ber König bem 3üngling jurebete, trat bie Tochter

beS Königs mit ihrem §ofgejinbe in ben Saal unb füfSte erft ben

Sater unb bann feine nächften bei ihm fifcenben greunbe. £)ann

gieng fte mieber ju bem König unb fprad): Sieber Skter, mer

if! ber Süngling, bem bu ben @t)renpla^ an beinern Üifdje ein*

geräumt ^afl unb ber fo traurig ift? $a fpradt) ber König:

Siebe Tochter, biejer 3üngling h^ einen Schiffbruch erlitten unb

mir heute im 53abc fo mot)l gebient, baß ich tyn an meinen $ijch
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berufen Imbe; toer er fein mag roeife id) nidjt. Dod) toillft bu e3

teilen, fo jiemt bir nidjt übel Um ju fragen unb menn bu e$

weift, jo fei tf>m gütig nnb barm^erjig. Da manbte ftcr) bie

junge Königin ju 9lpolIoniu3 unb fprad): (Sbler Jüngling, beine

©eftalt unb ®ebärbe oerrätf) Slbcl uub 3ud)t: loenn e§ bir nia)t

junriber ift, fo fage mir beinen Hainen unb n>eld)e Unfälle bid)

betroffen b,aben. Da antwortete ber llnbcfauute: Sragft bu nad)

meinem tarnen, ben oerlor idj im Üfteere; fragft bu nad) meinem

Staube, ben liefe id> in Iuru§. Da jpradj bie Jungfrau: 3d)

bitte bid), rebe beutlidjer, benn bein ilnglüd bauert mid). Da
fprad) NpoüoniuS: ©o mifec benn, irf) bin oon ^o^em ©e[d)ied)t

in 2uru3 geboren unb oerliefe ber Jteinbjcfyaft bc3 RönigS Slntio*

$uä falber bie Heimat mit grofeem $ut, ba$ mir alles fammt

ben Sdnffen im 93ieere oerfunfeu ift; idj felbft bin nadenb auf

einem $3rett mit grofeer <Dlüf>e bem lob entronnen. 33ei biefen

SBorten fonnte er fidj ber frönen »id)t langer ertoefjren.

%l$ baS ber ßönig erjaf), fprad) er ju ber Softer: £ör

auf, liebes Rinb, bu f^aft if>n genug gefragt, bu erneuft it>m nur

bie oergangenen Sdjmer^en. Da er bir aber feinen tarnen unb

fein Unglüd offenbart bat, fo jiemt bir luobl, bafe bu if)n mieber

fror) madjft unb beine töniglidje Üttilbe an iljm erjeigeft. Da
geljordjte bie Jungfrau bem SSMllen beS 93aterö uub fprad) ju bem

Jüngling: Sröfte bidj, SlpoHoniuS, unb fafee 9Ru$: bu fottfl

unfer ^ofgefmbe fein unb oon meinem 53ater Keitum empfahlt.

9lpofloniu3 banfte üiv mit Bd)am unb Scufjer für alle ©üte.

Darauf fprad) ber $Önig: Üoäjter, bafe ber Süngling unb

alle Xifdjgenofeen mieber mof)lgemutl) merben, jo erfreu un§ mit

beinern (Befange jur §arfe unb anberm ©aitenfpicl. Da liefe

Sucina bie £arfc bringen unb fpielte unb fang fo monniglid), bafe

Sebermanu, ber fie Ijörte, baoon entjüdt marb unb 21fle fie lob*

priefen unb fagten, fie fyätten nie befeern unb füfeern ©efang oer*

nommen. <Kur SlpofloniuS fc^roteg unb lobte fie nidjt. Da fpraa^

ber Äönig jürnenb : Du tljuft unljöflid),
s2lpoflomuS: meine $od)ter

wirb oon SJJänniglid) als bie aüerbefte in ber s
i)tufif unb öiclen
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Saitenfpielen gerühmt; bu allein fdjmeigft unb üeradjteft fic. (Suter

tfönig, antwortete bet Jüngling, wenn bu erlaubft, fo reb id)

rote id) benfe: beine Üod)ter ljat in ber ßunft einen Anfang, aber

bie redete 9)ceifterfd)aft jef)lt ifjr, unb n>iÜft bu baS bemiefen

fjaben, fo gebeut beiner lodjter mir bie §arfe ju leiten, fo miß

idj bir fingen unb bie redete #unft Ijören lafjen. $a fprad) ber

tfönig: 3$ fe^e, TlpoHoniuS, bafj bu in allen fünften erfahren

bift : &tere bein §aupt mit biefem ßranje unb ergebe uns mit bei*

nem ©efang unb Saitenfpiel. $)er Süngling natym bie £arfe,

crt)ob fid) in fröf)ltd)er ©eftalt unb fang fo füg ju ben lönen

ber Saiten, bafj ber ganje Saal oon 2öof>flaut erflang, unb ber

ftönig unb baS gefammte £ofgeftnbe tfjn priefen oor allen San*

gern, bie fte je gehört Ratten, fiuetna, bie $önigStodf)ter, marb

fonberlid) beroegt Don ben 2Bunbern feiner ßunft, bie ^iemanb

befjer ju ttmrbigen oerftanb; ^rftaunen unb Sntjüden roedjfeltcn

in iljren Lienen bi§ er geenbet fiatte unb if)r bie £>arfe jurürtgab.

^u fyeifjcft MpofloniuS, rief fte aus, billiger märft bu Apollo

gereiften, bem bie £>arfe geeignet ift: felbft DrpljeuS Ijätte bidj

nidjt in ber tfunft ber löne gemeiftert. darauf manbte fte fidj

ju üjrem Sater unb bat il)n um (SrlaubnifS, ben Jüngling nad)

feinen fünften unb Stürben ju belohnen. $>a eS ber jRönig be=

willigte, fprad) fte ju 9lpolIoniuS: So empfange benn burd) bie

©nabe meines 33aterS §n)eif)unbcrt SJcarf ©olbeS unb üierfyunbert

^Pfunb Silber^ baju rcidjcS ©eroanb, jroanjig #ned)te unb jeljn

TOigbe. darauf befahl fie biefen : ®el)t l)tn unb f>olt fjerbei wnS

td) bem Süngling bereiften. Unb fogleid) warb tyrem 33efef>l

gefyordjt, unb alle bie Sd)äfce uor bem Jüngling unb ben £ija>

genojjen ausgebreitet, 3)a priefen 9lfle bie ©iite ber Jungfrau.

hierauf er^ob ftdj baS Spofgefmbc unb naljm Urlaub oon

bem Könige: aud) SlpolloniuS erfyob ftdj unb fprad): Öuter

nig, bu ßrbarmer ber dürftigen, unb bu junge Königin, ^Jflc*

gertn ber fünfte, td) fann eudj nur banfen, nid)t oergelteu. $5ann

fprad) er ju ben #nea)ten unb SJcägben, bie man ifnn gefajenft

fjatte; 9tel)mt auf bie Öaben unb lajjt uns Verberge fudjen.

II. 12
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Slber bic tfönig§tod)tcr fürchtete ben beliebten ju ücrlieren, faf)

ben tfönig ^ärtlid) an unb fpradj: Siebfter 93ater, bu ^aft ben

Süngling freute retdjlid) begabt : }o Icibc nid)t, bafi ifjm bic 93o§*

fjeit raube roa§ iljm bic sMlbe gefc^enft fjat. <£5a befahl ber

&önig, it)m fogleidj ein ©emad) in feinem $ala(l ^u bereiten, wo

er nad) 8tanbe§ Söürben bie 9iadjt tierbringen möge.

3}ie #önig§tod}ter, meldje bic ganje Wadjt oor l'iebc nidjt

fct)lafen fonntc, trat fdjon am frühen borgen in bie Rammer be3

5lönig3. 2Ba3 ift bir, fragte biefer, bajj bu gegen beine ©ewofjn*

Ijeit fo früf) aufftetjft? Öiebftcr 93ater, erwiberte bie Jungfrau, id)

fann nid)t fdjlafen bis bu mir ben WpolloniuS ,$um ÜJieifter Oer*

fpridjft, bafj er mid) in ber ütotßt unb anbern fünften untermeifc.

hierüber freute ftd? ber Jlönig, liefe ben Jüngling berufen unb

fprad): Slpofloniuä, meine lodjter bittet biefj, fie in beiner ihinft

ju untersten : barum untermeife fie unb jeige tyr
vMe§ wa8 bu

fannft; id) werbe bid) nad) Sßerbicnft ju belohnen fndjen. Xcr

Süngling erflärte fid) bereit, allen feinen Sölden ju leiften unb

unterwies bic $önig«tod)ter mit allem gleifj in feiner ftunft, bafs

fie in fturgem moljl barin geübt warb.

9tt$t lange barnad) warb Cucina franf unb nntym Don Jag

ju lag ab. $er tfönig berief feine flcrjte, bic fie befragten unb

it>rc Albern begriffen, bod) feine $ranffjeit an ifjr ju entbeden,

nod) Heilmittel 51t finben mufteu. $a gieug ber Jtönig in gro*

jjcm Plummer $u ber Sodjter unb fprad): 2iebc§ $inb, fage mir

bodj was bir fehlen mag, ba bic ^erjtc beine ffomfyett nidjt er*

fennen nodj ^Ratt) bafür wifeen : 2ikf} mir, f ollteft bu fterben oljne

Hülfe! Sage mir bod), wooon bu meinft, bafs bein Uebcl rüfjre.

Merlicbfter ©ater, antwortete Sucina, idj fann bir niajt fagen

ma3 mir fcljlt; bod) tlmt mir bein Kummer wel): barum fo lajs

mid) allein, id) will midj bebenfeu wie idj bir ben (Srttnb meiner

Ärantyeit eröffne.

s
fln bemfelben läge famen brei Jünglinge oon tjofjem @e*

fd)led)t, bie oor längerer 3cit um bic tfönigätodjter geworben

Ratten, in
s#entapoli$ an, gieugen oor ben tfönig, grüfjtcn ifm,
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unb auf feine grage ma§ ifjr ©egeljren fei, fprad&en fte alfo

:

§err, bu Ijaft uns oftmals öerfproben, <£inem öon unS beine

Softer jur (Slje ju geben: barum finb mir gefommen, bidj an

beinc 93erl)eif$ung ju erinnern, auf bafj bu unter unS einen <£ibam

erftefeft nad) beinern 2Bof)lgefaflen. 3^r mafjnt mid) $u ungele=

gener 3eit, entgegnete ber Röntg, benn meine £od)ter l)at fidj

feiger ben Rünften ergeben unb leibenfdjaftlidje Siebe jur $Ruftf

wirft fie nun aufs <5ied)bette. Sodj bamit if)r nidjt benft, bafj

idj EuSflüajtc fudje, }o fdjreibe ein 3eber feinen tarnen unb

©tanb unb bie üblid)e Sflorgengabe unb §cimfteuer, bie er meiner

£od)ter öerljeijjt, auf einen 3cMel: fo mag fie felber mahlen mel*

djen fte miß. Sie Jünglinge gef)ordjten unb gaben bem Rönige

bie Sdjrift, melier fie überlas unb mit feinem ÜJinge oerftegelte.

Sarauf berief er ben SlpoHoniuS unb fprad): Üiimm, SWetßer,

tiefen ©rief unb bring iljn beiner ©djülerin. NpolloniuS ein«

pfieng if)it unb trat in bie Cammer ber jungen Königin. 911S bie

Jungfrau iljn fafy, ben fte liebte, fprad) fte: SBaS bebeutet ba§,

5Reifier, bafj bu allein in meine ©djlaffammer fommft? (SS ge*

fd)ief)t auf ©efeljl beineS ©aterS, entgegnete WpoHoniuS, ber bir

biefe 6d)rift jum Surajlefen fenbet.

Steina erbrad) ben ©rief, unb als fte bie tarnen ber bret

SBerber gelcfen ljatte, marf fie il)n Don ftd) unb fprad) ju 9lpoflo=

niuS: Stteifter, unb ift bir nid)t leib, bafj man mid) einem 9In*

bem §um SBeibe geben miü? *ftein, antmortete er, benn MeS
maS bir &u 9Jufo unb @.§re gereift, ift mir ein SQßotylgefaöen. O
SReifter, feufete bie RönigStodjter, liebteft bu mtd), bu mürbeft

anberS fpredjen.

Sarauf fc^rieb fte iljrem 95atcr eine Antwort unb fcfytdte fte

iljm oerftegelt burdj WpofloniuS. Ser 3n^alt mar folgenber:

Siebfier Röntg unb ©ater, ba Seine (ftüte mir $u roäfjlen befiehlt

melden id) jttm Üftanne begehre, fo antworte id) Sir fdjriftlid)

nad) beinern SOBillen, baß id) feinen anbern als ben Schiffbruch*

gen 511m ©emaf)l fjaben mifl. Ser Rönig laS bie Antwort unb

ben £ntfd)lu& ber 2od)ter unb ba er nid)t mufte, 2Ben fie unter
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bcm Schiffbrüchigen berftc^c , manbte er fidj ben Jünglingen

unb frug: 9QßcIdt)er bon euch W Schiffbruch erlitten? $aS bin

ich, farö(*j ^incr öon ^nen mi* Tanten WrboniuS. §ol bidt) bie

$cft, fiel ein Nnberer ein, bu bift alljeit mein getreuer Gefährte

geroejen unb meines SöifjenS nie oor bie Stabt gefommen: mie

miflft bu benn Schiffbruch erlitten höben?

$>a ber $önig nicht auSmitteln tonnte roer unter ihnen ber

Schiffbrüchige fei, gab er bem SlpolloniuS ben ©rief unb fpradj:

9cimm unb lies, üieHeicht oerftehft bu maS mir unoerftänbltch tfi,

benn bu bift babei geroefen als fie biefj fdt)rieb. WpolloniuS bura>

flog ben 93rief unb errött)ete, ba er fidj geliebt fat). 9cun, 2Ipol*

loniuS, t)UD ocr Köllig mieber au, fennft bu ben Schiffbrüchigen?

(£r mochte aber oor Scham roenig 9lnttt>ort geben. 9US nun ber

Honig merfte, baf$ feine Sodjter ben SlpolloniuS meine, fpradj er

ju ben Jünglingen: 3iehet h^m unb menn bie 3eit fommt, fo

merb ich nach cuc§ fehlen . $a nahmen fie Urlaub unb fchieben

üon bannen.

Jefct begab fich ber Honig in bie Hammer feiner £odjter

unb begann: £ucina, fag an 2Ben bu jum 9Jknne gemählt haft?

%'it Tochter fiel ihm ju 3"fjen unb fprach unter üljrcmen : ®nä*

bigfter 93ater, ba bu meinen SBiflen ju mifjen begehrft, fo fag ich

bir, baß id) teineS SInbern als beS fchiffbrüd)igcn 9lpolIoniuS,

meines 9JMfterS, begehre unb foH mir £er nicht werben, fo Der*

lierft bu beine Tochter. 9113 er fie fo bitterlich meinen jah, h°&

er fte ^örtlich öuf oon ber (Srbe unb fprad) ju ihr : Cicbeö Hinb,

betrübe bidt) nicht länger, benn bein ©erlangen gilt 3)em, nach

bem auch i<*) verlange feit ich if>n
fa$- ^ 2icbe hat mich Sum

SSater gemacht unb als ein liebevoller Skter miH ich oeinen &oaV
jeittag fo balb als möglich anberaumen. £a marb bie Jungfrau

erfreut, alles 2eib mar jumal fammt ihrer Hranfheit oerfchmunben

unb banfbar füfSte fte ben 93ater, ber ihr ben rechten 9lr$t gc*

geben hatte. 9lm folgenben läge berief ber Höntg allen feinen

Ibel unb feine nächften greunbe unb als fie oerfammelt maren,

rebetc er fte an: SBcrt^e §errn unb SelmSlcute, meine £od)ter
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Sucina ift SZBiflenS, fid) ifjrem OTcifter 9lpofloniuS ju oermäfjlen.

®arum bitt ia), tagt e$ eudj ollen wohlgefällig fein, benn meine

Xod&ter wirb einem weifen Wannt oerbunben. darauf beftimmte

er ben ^o^cittag unb Iub fie afle bem gefte ein. $a warb

ein gro&eS ^ofgelage nad) föniglia)en (£l)ren unb SBürben be*

gangen, baS gar managen fdjöncn unb luftigen $ag mährte unb

in lauter greuben ju (£nbe gieng. darauf warb 9lpofloniuS

gefrönt unb ein gewaltiger tfönig an feines ©djwätyerS ©eite ge*

Ijetfjen.

9iad) einiger 3eit, als fid) ßueina fa>n fdjwanger füllte,

gefdjaf) es, bafs fie mit ErajiftrateS am SJleereSftranb {parieren

giengen unb ein fd)ÖneS ©djiff erblidten, wclajeS SlpolloniuS fogleid)

für ein§ aus feiner §eimat erfannte. 93on mannen fommft bu?

rief NpofloniuS bem Patron ju. 2luS 2oruS, antwortete biefer.

$a nennft bu mein 3kterlanb, fprad) 9lpoöoniuS. ©o btft bu

einlorier? frug ber ©d)iffSpatron : öiefleidjt fennft bu bann aua^

ben Surften biefeS SanbeS mit tarnen SlpofloniuS, ben mir feit

fiangem oerloren bflben. 3a) fenne ilm fo moljl als mid) fefber,

oerfefcte WpoöoniuS. ©o bitt idj bidj, fuljr ber Patron fort,

wenn bu if)n mieber fteljft, fo oerfünb if)tn große JJreube unb fag

ifjm, ber 33liJ beS Rimmels fjabe ben $önig WntioajuS fammt feiner

Xodjter getroffen; bie gemeine ber ©tabt Wntiodjia unb bie ©ro*

fjen feines fianbeS hätten fid) aber tiereinigt, iljn, unfern ßönig

SlpofloniuS, aud) ju il)rem £errn unb $önig ju wäljlen unb

SBoten in afle ßanbc gefanbt um il)n aufjufudjen unb Ijeimjufüljren.

@S fofl uns bod) munbern, fpradj SlrdjiftrateS, wo ber tierborgen

liegen mag, ba er baS oberfte Jpaupt ber SBelt merben fofl. 9lber

SlpofloniuS freute ftd) f)ödjlid) unb fprad) ju feinem ©djroäljer:

§err unb 93ater, als mein ®Iüd meiner (Geburt nid)t gleid) mar,

wollt id) eudj meine SBürbc md)t ju erfennen geben; nun fid)

aber baS ©lüdSrab gewenbet f)at, fo wifjt, bafc id) berfelbc 9lpol*

loniuS bin, ben man fud)t. ©age mir alfo waS bein 2Bifle ift,

fo will id) iljn ooflbringen. ©oll idj baS Königreich einnehmen,

fo tfm idt) es, unb maa> bid) gewaltig über Ellies waS mein wirb/
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benn bu ^aft mich Firmen erhöht unb au§ s
J?icht3 jum dürften

gemalt, bu Imf* mich befeligt mit einem 2Beib unb Sduuäfjer, bu

t>aft mich mit föniglicrjen ^ren gejiert: wie foflt id) ba§ jemals

oerge&en? ßönig ArchiftrateS warb fehr froh unb fprad) gu ber

Tochter: Du freue bid&, bafe bu burd) beinen 9ftann ju fo hohen

6^ren gelangft. Auch ApolIoniuS rebetc ifjr ju; aberShtcina meinte

bitterlich unb fprad): O £>err, unb roäreft bu fern Don mir in

fremben 2anben, fo foflteft bu jejt ^eim eilen ba ich bem $ag

fo nahe bin, an bem ich nieberfommen foll. SBenn bu aber nicht

bleiben miflft, fo miß i<h mit bir : barum, lieber $ater, flehentlich

bitt ich bid^, uergönne mir mit meinem 9Jhnne ju fahren. Der

tfönig antwortete: Auf meinen SBillen barfft bu nicht faxten,

bein 9Jcann ^at bir ju gebieten nach feinem Söohlbcftnben. ÖJeftern

mar er mir gleich, hcu * ift er ber §err ber 2$clt. (£rft mar er

mein Sohn, nun bin ich minber benn er.

Darauf liefe Ard)iftrate8 Schiffe oorführen unb mit allen

fömglichen Gütern reichlich belaben; Öolb, Silber, fcbelgeftein unb

reifes Öeroanb unb alle fürftliche 3ierbe mürben hineingebracht,

bamit ftc mürbiglich in Antiochien unter trotte gehen möchten,

unb meil bie Königin täglich ^rc Wieberfunft erwartete, führten

fic Hebammen unb SBärterinnen unb ma§ fonft einer #inbbetterin

s
Jioth ift, mit fich nach Antiochien, worunter auch i'icoribeä, 2u*

cinenä Amme mar, bie in folgen Dingen grofce Erfahrung befajj.

Damt nahmen fte freunblich Urtaub oon bem Könige unb fuhren

hinweg. Sie waren aber nur wenige $age gefahren, al§ fich

wibrige SÖMnbc erhoben unb ba$ *Dceer ungeftüm bewegten: baoon

warb ba3 (Geblüt ber Königin oerwanbelt, fte fiel in Unfräfte unb

gebar eine jd)öne Softer in fo groften SBeheu unb Döthen, bajs

fie uon allen l'ebenSgeiftern üerlaften für tobt in bie Arme ihrer

SBärterinnen fanf. AIS ApofloniuS ihr Schreien unb jammern

vernahm, lief er r)inju, unb ba er fein 2Beib entfeelt liegen fah,

jerrijj er feine Jlleiber, jerraufte fein §aar, warf ft<h laut fchreienb

über ihren Leichnam unb fpradt) : AllerliebfteS ©emahl, wie fofl

\d) ohne bidj leben, unb ma3 fann ich beinern 5kter antworten,
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wenn er nadj bir fragt? SBäfjrenb er fia? in folgen 2BeIjf(agen

erfdjöpfte, trat ber ©d)iff§patrou 511 iljm unb fpracr) : Sperr, ba§

9)teer leibet im ©djiff feinen Öcidjnam : barum wirf Ujn über 93orb,

bafj mir entrinnen mögen.

2Bie, bu füljllofer ÜKenfa),, rief tyoUomuS jürnenb, id) fofl

biefen treuem ficib in3 9Heer ücrfenfen, ber midj oon leeres*,

nöt^en erlöft, gefpeift unb gefteibet $at? 3<$ wäre fdjulbig, jur

Vergeltung be§ (ftuten, ba§ fic mir ermiefen l)at, mit ifjr ju fter*

ben, wenn e§ fein möchte. Da fprad) ber Patron: §err, e§ ift

beger, ber Seidmam werbe in ba§ 2Heer geworfen, benn bafj wir
sMe oerberben.

Da berief ber ßönig feine Liener unb fprad) : Da e§ nidjt

anberS fein mag, fo rietet mir einen ftattlidjen Sarg $u, ber

mobl »erpicht unb wafeerfeft fei, bamit fie nidjt oerfinfe, fonbern

Don ben SBeHen an$ £anb geworfen unb nad) föniglidjen (£I)ren

beftattet werbe. Der ©arg warb bereitet, bie Königin in Ijerr*

lidjen (Sewanben hineingelegt, unb oiel ©olbeS unb ©ilberä unb

eine bleierne lafel 511 if>ren Raupten, worauf gefdjriebcn ftanb

:

2Ber biefen ©arg pnbet, ber wifje, bafj er ben fieidmam einer

Königin enthält, beftattc fte nad) SBürben unb neunte be§ Kolbes,

ba3 bei üjr Hegt, jelm Sßfunb jum £ofyn; ba§ Ucbrige oerwenbe

er bem oberften (Sott unb bem Seidmam 511 (?f)ren. Xljut er

anberä al§ maS U)n ber ©d)mer$ be§ trauernben $öuig§ ju ooü*

bringen befdjwört, fo möge ifm jur ©träfe ein früher lob ereilen

unb Wiemanb fein, ber tym bie legten ßfjren crweife. Damit

liefen fie ben ©arg mit grofjem Seibwefen in bie ©ce.

Die Irulje jdjwamm auf bem 9fleere bis an ben brüten

lag ; ba fdjlugen fte bie SQMcn an bie ftüfte oon (Spf)eju§, nidjt

fern oon bem £aufe eines SJrjteä, mit Warnen (Serimon, ber juft

am ©eftabe mit feinen ©djülern Iuftmanbelte. 2luf fein (Bereife

jogen bie Diener ben ©arg anä 2anb, eröffneten itjn unb erblid*

ten ben Seidmam einer muuberfdjönen grau in föniglidjen ©ewan*

ben. %üt bie iljn faf)en, oerwunberten fid) über ifyre ftralenbe

©djönljeit, benn fie war ein Inbegriff aller föeije, an bem bie
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Wahix nidjtS berfäumt Iwtte, als itjn mit Unffcrbliäjfeit pi begaben.

3f)rc §>aare glänjten mie gefponneueS ©olb unb bie filbcrtuci&c

Stinte baruntcr flimmerte rein unb eben, nidjt oon bera Ieifcften

§ältä)en bcroölft. 1 ic jefct erlofdjenen klugen glichen jmei leudj-

tenben £>immelSgefttrncn , beren Stral oerfengen unb blenben

muftc, menn bie langen Jeibenen 2Bimpern iljre (Slut nidjt be=

jerjeiben oerfd)leiert Ratten; bod) oon ben $ogen ber flugenbraunen

fdjofjcn junge SiebeSgötter oerrounbenbe Pfeile in alle £>er$en. Die

ÜRafe glia) einer ©ebirgSfette, roelc^e bie Üiojenauen if>rer SBangen

in jmei gleite .pah' ton fdjieb, unb tu er ben müßigen rotten 9)iuno

erblidte, bem toatb mie einem Ptnbc §u 5Jcutr), menn eS einen

tKnger reifer (Srbbeeren gewahrt. Der alabafterne £>alS, ber baS

i'idjt ber Sonne an Söeifje übertraf, mar mie eine Sempelfäulc

mit foftbaren ßleinobien behängt, unb alle §erjen mürben bejeligt

bei feinem $lnblitf. Der 2eib mar ein itcrjeidjnifS aller SKeijc

unb 93oHfommenl)eiten, an bem bie erfahrenden Kenner roeiblidjer

Säjönrjeit feine SluSlajjung r)ättcn entbeden tonnen ; bie 91rmc gien*

gen mie jroei tiefte aus tym Ijeroor unb oeqmetgten fidt) auf baS

i'ieblicfjfte in bie jicrlid) gebilbeten ginger. DaS ®anje jajien ein

SBunber ber 2Belt, baS ben Urheber aller Dinge berebter pries

als afle bie bunten ©eftalten feiner Schöpfung. Staunen ergriff

ben $lrjt unb feine Sdjüler, als fie ben 3nrjalt beS SargeS er*

blidten, unb nur bie Trauer um ben £ob ber fdjönen JJrau fam

bem (Sntjüdcn glcidj, baS if)r Slnblid gemährte. Sie fanben baS

®olb unb bie Safel unter intern Raupte unb (Serimon fpradj ju

ben Dienern: Iragt ben ©arg in mein §auS, ba& MeS ge*

tt>if,cnljaft erfüllt merbe maS biefe iafel oerlangt unb mir 93arm*

rjerjigfeit an biefer £eidje üben, benn ocjne 3toeifel t)at fie itjrem

föniglict)en ©emarjl otel Seufeer unb frönen gefoftet. ^Bereitet

alfo ein föftlidjeS SegräbnifS mit allem ©epränge mie eS einer

Königin gebührt, benn marjrlia) id> fage eud>, nie ift mein £>erj

buraj ben Job eines ÖefdjöpfS inniger bemegt morben. Darüber

fam ein jünger beS OJteifterS, ber oor allen feinen Sdjülern in

ber
s
2lrjnei erfahren mar, unb falj ben prächtig gefristeten (Bct)citer=
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Raufen, worauf ftc nadj ber 6ittc beS SanbeS berbrannt werben

foflte. 3u bicfem fpradj (Sertmon: 2)u fommft jur gelegenen

©tunbe, tdj bitte bid), biefen Seidjnam mit ben föftlidjften Oelen

ju falben, bamit baS geuer SBohlgerud) Derbreite tt>ie eS ihrem

!önigltd)en 6tanbe gekernt.

$>er Sünger nahm bie ©alben, entfleibete ben Setajnam

unb tränfte i^n mit ben mohlriedjenben Oelen : als er aber ju

bem 4per§en tarn, bauchte iljn ihre natürliche ÜEßärme mdjt ganj

erlofdjen. $)er 3üngling erftauute, führ fort ihr £erj mit feinen

©alben einjureiben, begriff ihre Albern, legte ihr gejupfte 93aum*

wolle oor bie Oeffnungcn ber 9kfe, fügte feine Sippen an bie

ihren unb erfannte beutlich, bajj £ob unb Sehen in if>r um bie

^erfdjaft fämpften: bann befahl er ben Wienern, bie Kräuter-

fäcflein ju bereiten, bamit bie wohltätige SBärme ihr ftodenbeS

33lut mieber in SBalhmg bringe, #err, fprad) er &u feinem

fter, ber herbeigerufen warb, baS junge 2Beib lebt, baS bu tobt

fd)ä>ft, unb bamit bu mir glaubft, fo $tlf mir, bir ben beweis

ju geben, hierauf warb fte in ein 93ette gebraut, mit ben Kräuter*

fäcflein gewärmt unb mit jerla&enen Oelen um baS $>er$ ein*

gerieben bis ihr ftarrenbeS 53Iut mieber aufbaute, bie fdjlummern*

ben ÖebenSgeifter erwachten unb üon £mupt unb §erjen burd) bie

SIbern unb baS 9)tarf in alle ©lieber brangen. 5)a fdt)(ug fte

bie klugen auf unb erblidte ben Jüngling, ber ihr §erj falbte.

§eftig erfdjroden fdjöpfte fte Slthcm unb fpradj: #inmeg, 3üng*

ling, wer bu auch feift unb berühre mich nicht unjiemlia), benn

ich bin eine§ Königs Sodjter unb eines Königs 0enta|l; bodj

für bie §ülfe, bie bu mir geleiftet fjoft, foflft bu mit ®olb begabt

werben.

Als ber Sünger fie reben hörte, lief er bofler greuben in

baS <&emad) feines SKeifterS unb oerfünbete ihm, bafe fte jum

fieben jurüdgefehrt fei. $er SHeifter gieng hinaus, erfannte bie

SBahrheit, rühmte feine Runft unb feinen Sleijj unb üerhiejj ihm

reichliche Belohnung. $ann fprath er ber Söiebererwedten 2Jhith

ju : er wolle fte oor allem ©(haben bewahren unb wie feine leib«

Digitized by Google



1K> geriete? ftürft öon $>jru8.

lidje Zod)kx polten. ?ucino banfte iljm unb fpradj roeinenb:

3d} begefjre nidjt mefjr al§ bafc bu mief) in guter §ut ljalteft,

bamit id) ntdr)t mieber öon einem 9ftanne berührt »erbe. $>a

fprad) ber *Dfeifter: £errin, menn bu folgen SBunfa) tyaft, rein

ju leben, |o ift fjier ber Tempel ber ©öttin <3>iana, wo öiel prie*

fterlidje grauen molken, bei meldjen bu ein geiftlidjeä Beben führen

unb uor ollen $nfed)tungen fidjer fein magft. «Stoljin warb bie

Königin gebraut unb in furjer 3cit in £ef)rc unb (SotteSbicnft

unübertrefflich unb al3 ein ^aupt afler lugenben in (Sriedjenlanb

Unterbeffen war WpotloniuS in großer Trauer unb betrüb*

nif§ gefahren unb auf ®eljeif$ ber (Öötter an ba§ ©eftabe ber Stabt

lljarfuä gelangt, bie er oon töblidjem junger erlebigt t)atte. (£r

ftieg öon bem Griffe unb trat in bn3 #au§ feines ©aftfreunbeS

Stranguilio, meläjem er alle feine Sdjidi'ale erjäfjlte unb mie ifmi

(ein junges 3öeib auf bem s
))ieere in ßinbeSnötljen erftorben fei,

baS tfinblein jeboü) burd) bie Pflege feiner
s2Itnmc i'icoribeS am

i'ebeu erhalten morben. Söeil eS aber bie 93efd)»erben ber 9ieife

in fo zartem Hilter nidjt moljl ertragen möge, bitte er ifpt unb

fein (Semaljl 'SionnfiabeS, bafi fte baS ßinblein mit iljrer Sodjter

$t)ilomancia mie \ln eigene* nähren unb er^ieljen moOten unb

9?iemanb bauon fagen: fo merbe er fte bafür nad) iljrem Sßiflen

belohnen. Stranguilio unb fein SBeib betrauerten fein Unglütf,

empfiengen baS £ödjterlcin, ba§ nad) jener ©tabt Sljarfia genannt

tourbe, roilltgliä), unb Derfpradjen, es toic iljr eigenes 93lut ju

fjalten unb ju pflegen, (£r gab ifjnen an ©olb, Silber unb ©e*

manb grofjen 9icid)tfjum unb lieft bie $mme l'icoribeS jur 2Bar»

tung beS #inbe3 bei ifjnen jurüd. $ann begab er fid) mieber

ju Skiffe unb fut)r in fein tfönigreid) InruS. £>ier marb er

oon feinen bürgern mit großem Subel empfangen, blieb aber uidjt

lange bei ifjnen, fonbern oerftärfte feine Staitnf^aft unb feine

ftlotte unb futjr gen Wntiodjia, mo er mit feftlidjen 6f)ren einge*

I)olt unb jum Äönig über meite Äeidje erhoben würbe. (£r regierte

fie in gutem grieben unb erwarb bei ^änniglidj/ iRu^m unb $rei§.
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Unterbeffcn marb Üljarfta roofyf erlogen oon ©tranguilio mit

feiner Softer ^fyilomancia, bie im gleiten Hilter mit if>r mar.

3n ifjrem fünften Safyre begann man fic in ben freien fünften

ju Unternien, unb $Iwrfia lernte fo moljl, bafe fi* binnen ßur*

$em Me übertraf, bie mit unb oor ifjr 2cr)rc empfangen Ratten.

2113 fie aber baä amötftc %afyx erreichte, marb il)re Slmme ÖicorU

be§ plö^ltdt) üon fernerer ßrantyeit ergriffen, unb ba fie iljr (Snbe

^eranna^en füfjlte, manbte fie fidj ju %fjarfia, bie an ifjrem S3ettc

fafj, fic ju pflegen unb ju tröffen unb fprad): 2iebe Softer,

oernimm meine SBorte unb oerfdjlie&e fte moljl in beinern §er5en.

SBeift bu audj, mie beine eitern fjei&en unb meines bein 93ater*

lanb ift? ©ie antwortete: ©tranguilio ift mein 93ater, $iontt*

fiabe§ meine Butter unb SfjarfuS meine SBaterftabt. £a feufate

bie SBärterin unb fpradfj: W\t Widjten, liebet #inb, bie bu für

btine Altern fjältft, finb e§ nidjt; bn bift aud) ntdr)t au§ XljarfuS

geboren, nod) oon ©tranguilioS (Sefdjlcdjt. £amit bu aber bei*

nen llrfprung fenneft unb mifjeft mie bu bid) nad) meinem Xobc

ju galten f>aft, baß bir oon Wemanb 2eibe3 gefdjefye, fo oernimm

:

bein Söater ift 9lpoüoniu3, ber $önig oon £nru§, ©ibon unb

Wntiocbja ; beine Butter ßueina, be§ ftönigä 9Xrct)iftrate§ oon $en=

tapoliS %od)Ux, ftarb auf bem üfteere, ba fte bid) geboren Ijattc

unb marb in einer Xrulje mit ©olb, Silber unb föntglta^er 3»«be

in bie ©ee gelajjen, bu felbft oon beinern 53ater in ba§ §au3

©tranguilio* gebraut, mo er mid) ju beiner Pflege jurüdliefj.

9iun marne id) bidj, menn beine Pflegeeltern, ba idj nid)t meljr

bin, bir irgenb Untreue ober böfen SSMQen erzeigen follten, fo gel)

auf ben Sttarft: ba finbeft bu eine r)ot)e ©äule, bie ba3 53oIf bei»

nem 53ater ju Clären errietet l)at für bie SBofjltfjaten, bie er an

ifnn getyan; ju ber flüchte bidj unb fprid): 3dj bin bie Sodjter

Neffen, bem biefe ©äule ergaben ift; bann merben bie Bürger,

ber SBoljlt&aten beineS 93ater§ eingeben!, bir ju £ülfe fommen

unb beine Unbilben rädjen.

9iad} biejen SBorten ftarb 8icoribe§ in ben Firmen if)re§

Pfleglings. Ifjarfia lieg fie eljrenooll jur <£rbe beftatten unb

Digitized by Google



188 Wertetes frürft oon £pru8.

meinte unb flogte ein ganjeS 3abr lang an i^rem (Srabe imb

tpenn pe au§ ber Schule jurüdfehrte, nahm fte nidjt eher ©peife

ober %xant bis fie 2Bein unb 93rot cor ihrem Ökabmale ge*

opfert hatte, mobei fte ihrer leiblichen Altern mit fefmlid)em §er*

jen gebaute.

&ine§ £age§ gieng pe mit it)rer Pflegemutter ®ionapabe§

unb ihrer Xodjter ^ilomancia über ben SRarftplafc unb bie 53ür*

ger, meldte XfmrpenS ©chönheit unb glänjenben ©djmud erblicften,

blieben fielen unb flüfterten pd) ju: ©lüdlidj ber 93ater, ber

iljarpen feine $od)ter nennt, ^itomancien aber orteten pe für

©preu unb fpradjen : O mie ^at pd) ©a)önheit unb 2Rif8geftalt

hier fchmefterlich jufammen gefeüt! 10 $)iongpabe§ hörte mie

Xfwfpa 9cIobt unD ^re Tochter gegolten toarb, fajjte pe einen

Jpajj ju ihrem Pflegcftnbe unb gebadete pe ju töbten, bamit ihrer

Xochter Xharpen§ 3icrbe unb tfleibung ju mürben.

%a gieng pe &u ihrem 9Jtonne unb fprad): O Iicbfter

©tranguilio, unfere £od)ter mirb oerfchmäht oon bem 95olIe unb

Xf)ax\\a gepriefen, meil pe fo mohl gegiert geht. Söcnn unjerc

£odt)ter gienge »ie pe, fo mürbe pe aud) fdjön geheimen, 9ludj

ift ihr 53ater nun oierjehn 3afjre oon bannen gefahren: lebte er

nodj, er hätte pe längft abgeholt. $)aju ift ihre Pflegerin 2ico*

ribeä geftorben, bafj mir pe mohl ohne Sorge töbten mögen unb

ihre Kleiber unb tfleinobien unjerer Xod)ter geben, bamit pe feine

Nebenbuhlerin mehr habe, bie pe in ©Ratten ftcllt. Iber ©tran*

guilio moüte feinen 9lath nidjt baju geben unb ftrafte pe megen

ihrer Untreue.

$a berief $)ionopabe§ einen ihrer $n*d)te, mit tarnen

Xheophilu§, unb fprad) ju ihm: Ificoiibiln^, bu bip arm: menn

bu mir folgen millft, fo follft bu reicr>ltdr) begabt merben: töbte

mir Xfmrp™- 2Ba8 hat pe »erbrochen, frug %tyopl)\\tä, bajj ich

pe töbten foü? 3h« hochfahrt, antmortete $ionnpabe§, ip ohne

$nbe, barum oollbringe mein ©ebot, fo ermirbft bu reiflichen

Sohn; mo nicht, fo imit bu UebleS oon mir &u gemörtigen. 95Me

foß id) ba8 oollbringen, oerfefcte 3:t)copr)ilu§, bafj e3 üerborgen
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bleibt? benn roenn e§ auSfommt, fo Ijab idfj ben %ob öermirft.

®ie Ijat bie ©emoljn^eit, entgegnete Dionöfiabeä, menn fie oon

ber Sd)ule fommt, nidjt eljer ©peif unb %xant ju genießen bis

fie in bem Tempel Neptuns am SReereSufer bem ©rabe i^rer

SBärterin geopfert I)at. $ort laure ifjr auf mit einem ©oldj,

ergreif fie IjinterrüdS bei ben paaren unb menn bu fte getöbtet

fyaft, fo befdjmere iljren JOeidjmam mit einem Stein unb nrirf iljn

in§ 2)ieer. 35amit fjaft bu beine greifet unb große ©dfjäfce er»

morben.

£)er #ned&t gieng mit leiböoflem §erjen naa) bem Tempel

unb darrte ber Jungfrau. ffielj mir, fprad) er bei jid) felbft,

fofl idfj meine greift mit bem 5Mute beS uuj'a)ulbigen ßinbeä

erlaufen! Darüber Farn bie Jungfrau au3 ber Sdfjule jurüd unb

gieng, bie Opfernde in ber §anb, nad) bem ÖJrob ifjrer $Pfle<

gerin. Ificophilnd fdjlia) fidt) hinter eine ©aule unb al§ fie oor

bem ©rabmal nieberfniete, trat er plöjlid) fjeroor, ergriff fie bei

ben paaren, juefte ben Dolo) unb roarf fie jur <£rbe; bodj als er

juftoßen moflte, fpradj Xljarfia : O $f;eopf)iIu§, roaä fyab id) nriber

bin) gefünbigt, baß bu mid) tobten rnißft? Tu tjaft nid)t3 ge«

fünbigt, fonbern bein 93ater fmt gefehlt, baß er biet) mit großem

'Kcid)tl)um unb föniglidjem Sdjmude jurüdlteß. SBenn idj benn

fterben muß, fpradj Xljarfia, fo fei barmljerjig unb laß mid) ©ott

anrufen, baß er meiner ©ecle gnäbig f(i. 35a fprad^ ber#ned(;t:

£nie nieber unb öerrid^tc bein ©ebet: ©Ott meiß felbft, baß id)

btdt) nid;t tobten mürbe, roenn ia) nicfyt müfte.

SBäljrenb £f)arfia betete, lanbeten (Seeräuber, roeld)e bie

©djäfce be§ Tempels §u entwenben tarnen, unb jaf>en bie 3ung*

frau fnieen unb einen Ecann mit gesurftem Dolo? neben tyr ftefjcn.

§alt ein, graufamer ÜJlörber, riefen fie i$m ju, bieß ift unfere

SBeute, fein Opfer beiner Blutgier. Da flolj $I)eopf)ilu3 unb oer*

barg fid& in einem ©ctylupfroinfel, roäfyrenb bie «Seeräuber £fjarfien

ergriffen, fie auf ifjr Schiff brauten unb fajleunig baoon fcgelten.

%l% 2:t)eopr)iluS bieß fa^i, freute er fidj, ber blutigen %l>at über*

fjoben ju fein, gieng 511 ber &errin unb fpradj: Dein SBefety ift
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DoQbradjt unb bie Jungfrau ben SBeflen übergeben. ßege nun

Üratterflciber an, oergeufj erheuchelte ütljränen oor bem 3Jolf unb

beflage ihren $ob, fo miü ich mit bir »einen unb fprect)en, jie

fei an plö^ltdr)er Rranfheit geftorben.

«1$ ©tranguilio ternahm toa§ gefa^en fei, ergriff i^n

gura)t unb ©djrecfen, er fpradj: ©ebt mir Sraucrfieiber, fo miO

ia) trauern, unb nicht toie ihr mit errungenen ^hraaen, fonbern

aufrichtig, bafj ihr ein fo grojjeä Serbrechen in unfer £>au§ ge*

bracht habt. O ich Unfeliger, ber Skter biefer Jungfrau hat bie

©tabt oon 2obe§gefahr befreit; er hat um ihretmiöen Schiffbruch

gelitten, feine ©üter oerloren, mit bem junger gefämpft unb fo

mirb ihm ©utc* mit 93öfem oergolten! ©eine $oct)ter, bie er

unjerer Pflege oertraut, hat biefe reijjenbe SBölfin oerfchlungen.

$)ann manbte er feine klugen gen Gimmel unb fprad): ($ott, bu

toeift, baß ia) an biefem 99lute unfchulbig bin! ÜUa)t mich, fon=

bem Sionnfiabeä frage nach $harficn. ©ein 2Beib aber fchalt

er ein Ungeheuer, ben ©öttertt ocrhafjt unb ben 9)ccufchen ein

©reuel. ©ie nun unb ihre Xochter fleibeten ftch in Irauergemän--

ber unb oergofjen falfche ^hränen oor ben ^Bürgern ber ©tabt:

Siebe ^Bürger, fprachen fie, mir rufen euch an, bafj ihr mit uns

trauert, benn 2harfta, ba3 Sicht unferer klugen, ift oon plöfclicher

ilranft)eit meggerafft unb hat un§ nichts al3 Jammer unb Wotfj

jurücfgelafjen, ba "Sic geftorben ift, oon ber mir ©lud unb 9leia>

. thum empfangen haben. «13 bie ©ürger hörten, tharfta fei bie

Softer ihrc§ Ütettcri flpoHoniuS gemefen, gebachten fie ber empfan*

genen 2öohIthaten mit Sanfbarfeit unb liejjen ein föftlicheä ©rab*

mal aus 9ftejfing gießen unb ju (?hren oer Jungfrau unb ihres

S3ater§ öffentlich auffteüen unb bie 3nfchrift befagte, oon mem unb

ju weffen ßhren eS fei errichtet morben.

3njmifchen maren bie ©eeräuber mit Iharfien nach 9)cu>

Jene gefommen, mo ber mächtige ftömg 9lthanagora3 regierte,

ipicr führten fte bie Jungfrau mit anbern ©claoen auf ben <Dcarft

um fie öffentlich feil ju bieten. 9118 ber Äönig fte fah, erftaunte

er über ihre ©a)önheit unb abiige ©eftalt, befchlojj fie $u faufen
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unb bot jebn ©olbgülben für Ujren 93efifc. 9lbcr ein unreiner

tfuppter, ber oberfte 53orftct)cr oller feilen ©ünberinnen ber Stobt,

ben Unfeuftfnjeit reid) gemalt Ijatte, mar tyrer faum anfidjtig gc*

morben, fo f)offte er grojjeS (£ut mit if)r üerbienen unb no$m

fid> oor, fie um jeben ^rei§ ju faufen. (£r überbot aljo ben

flönig um ba§ doppelte. 2ltf)anagora§ fajlug nun ba§ 5)reifad)c

feines erften ÖJebotä ouf fte, aber ber Kuppler überfdjlug Ujii fo

lange bis ber #önig abliefe unb gebaute, wenn fie ber Kuppler

öffentlia) Sßrete gebe, fo werbe er bod) ber ßrfte fein, ber tyrer

genöfce als ob er fie felbft getauft Ijätte. ®cr ßuppier führte fie

in ba3 gemeine §au§ ber Sünben in ein jierlia>3 ®emadj ; barin

Ijatte er ben (&ott ^PriapuS mit ÖJoIb unb (£bclgeftein mofjl Der«

jiert unb fprad) ju ifyr: liefen foflft bu anrufen unb oerebren.

$)ie Jungfrau antwortete: O £>err, folgen (ftott \)ab id) nie

angebetet; bift bu benn oon 2ampfacu§, bafe bu SDiefem bienft?

$>a fprad) ber Kuppler : O bu arme 5)irne, weift bu nidjt, bafe

bu mitten in feinem Xempel bift? Smrd) biefen Öott roiü id)

mit bir grojje Sdjäfoe gewinnen.

%l% Z\)ax[\a biefe SBorte üernafjm, erfdjraf fie Ijeftig, fiel

lautfdjreieub ju feinen güfeen unb fprad): O §err, fei barnu)er*

jig, fdjone meiner ^eitjdjbeit unb gieb meinen 2eib foldjer Sdjanbc

nid)t $rei§. Slber ber Kuppler antwortete : £aft bu benn nie

gehört, baj$ bei bem genfer unb bem Kuppler Weber ©itten nod)

SBeinen frommen?

3)a berief er [eine ßnedjte unb fprad) ju Urnen : Qim biefe

®irne mit föftlidjen Kleibern unb Öebänben unb fdjreib einen

3ettel unb fd)Iag ir)n an ba§ $f)or biefeS &aufe$: 2Ber ber £rfte

fein wolle 511 biejer Sungfrau, ber einen ©olbgülben, ber

3weite einen batben, barnad) fotle fie Sebem für einen Bulben feit

fein. %tx $ncdjt geborgte unb alSbalb famen uiefe ebte unb

reidje SBüftlingc au§ ber 6tabt in ba§ £>auü be3 Kupplers. Slber

Rönig 9ltfyanagora§ lmtte fdjon beftellt, bafj er ber (Srfte fein

wolle unb fam Ijeimlid) unb oer^üflten §>aupt3 in $l)arften§ ©e*

mad). Xfjarfia ba§ erfaf), fiel fie itmi &u Süfjen, umflam*
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mertc feine #niee unb fprao) flehentlich : O §err, erbarme biä)

meiner, io) befa)möre bia) bei bem oberften ©otte unb bei ollen

£ugenben, miberftche beinen böfen (Belüften unb beruf)** miä) :

bu bift ein Äönig, ber auS angeborenem Gbelmuth bie §ülfIofen

befa)üjjen, bie SBebrängten fa)irmen unb afle Sugenben in fta)

leua)ten lafjen fofltc: mie fteljt es bir an mia) ßlenbe, SBermaifte,

bie niä)tS t)at als ihr *Diagbtbum, ir)reS einigen ßleinobS ju be*

rauben unb *»u ja)änben ? können meine ifjnmen bia) nia)t rüh-

ren, fo öernimm mein 9HifSgefa)ict unb bu mirft mit mir meinen.

3a) bin oon föniglia)em (Befehlest oon oäterlia)er unb mütter*

lieber Seite, auf bem SHeer bin ia) geboren, meine Geburt mar

meiner SRutter $ob, mein SBater gab mia) feinem ©aftfreunb

Strangutlio unb feinem SBeib 5)ionöfiabe§ ju ergehen unb ju

pflegen; aber biefe moöten mia) tobten lajjen unb ton ber £)anb

meine§ 9Jtörber§ befreiten mia) Seeräuber, bie mia) in biefj fünb*

lia)e 2eben oerfauften, bem ia) taufenb marterooüe lobe oorjiehen

moöte. $03 lag bia) erbarmen, o tfönig, benn mofjl ift eS jiem*

lia), bafj föniglidjeS ®efa)lea)t oon Königen geehrt unb gefa)irmt

»erbe. Set grojwuitf)ig uub t)ilf mir, bafr ia) morgen mie beute

meine $euja)heit behalte : bafür mirft bu gepriefen unb gerühmt

merben in alle 3*ifon.

$a ergriff beu tfönig Erbarmen unb «Rührung, frönen

ftanben if)tn in ben lugen unb mitletbig fpraa) er: ®ein Un«

glüo! ge^t mir ju §er*,en : fönnte boa) einflt aua) meiner Xoa)tcr

mie bir geja)ehen! 6r ftanb ab öon feinem Vorhaben, gab ihr

jmanjig ©olbgülben unb fpraü) : 9Hmm bieg oon mir, e§ ift mefyr

als bu mit bem SBerf ber Sünben oon mir oerbient fyättefi.

Spria) au ben Inbern mie bu ju mir gefproa)en, fo mirft bu beine

ßeufdfteit erhalten, $ie Jungfrau oergofj Sreubentbränen unb

banfte ihm inniglia). Ski fa)ieb ber tfönig meinenb auS ihrem

©emaa)e.

53or ber $hürc begegnete ihm einer feiner Liener, mela)er

ber 3roeite fein moöte, unb frug ben Äönig: Söie besagte bir bie

Jungfrau? So gut als möglia), antwortete er; fie mar fcf»r
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traurig. Der Jüngling trat Innein unb bic Jungfrau tocrfdt)Iofe

nad) ©ewor)nr)eit bic Itjüre. 2Bte Diel t)at bir ber tfönig gegeben ?

fragte ber (&aft. 3n>anjig (&olbgülben, antroortetc fte. Der £önig,

fuljr ber Jüngling fort, gieng unjufricben Don bir
; fei mir freunb*

lidjer, }o loifl id) bir ba§ Doppelte jagten. Da§ rjörte ber ßönig

an ber $r)üre unb fprad) für fid) : ^emetjr bu jatjlft, jemetjr wirb

fie meinen. Die Jungfrau nafym ba§ (Selb, fiel itjm ]\\ gü&cn

unb bat um Erbarmen
;
barauf erjät)lte fie ir)m it)re Unfälle, wie

fie juoor bem Hörrig getfjan t)atte unb befdjwor itju unter ftrö«

menben It)ränen fie unbefletft ju lajjen. 9113 ba§ ber 3üngling

Deruarjm, entfette er fid) unb fprad): Stet) auf unb lag ab ju

flefjen, mir jinb aud) ÜJtenjdjen unb tjaben täglid) gleiten UnglüdS

ju gemärtigen. IV it biefen SBorten gieng er meinenb fnnauä. 9113

ber ^öuig bieg fal), ladjte er unb jpraa): Du bift jung unb

ftarf unb fdjämft biet; nidjt, bafj bu ladjenb ju einer Jungfrau

eingebt um mit it)r greube ju t)aben unb meinenb Don if)r jd>ei=

beft? Darauf gaben fie fia) ba3 2Bort, Wemanb ju fagen wie

c3 ifmen ergangen fei, unb marteten oor ber 2f)üre mie e§ ben

9lnbern gelingen mürbe, bie nad) itjnen ju it)r gienjen. 9lber

fie jafyen fi* 9IUe frötjlic^ ju it)r eintreten unb meinenb rjcrauS*

fommen.

9lm sJlbenb gab fie bem Kuppler ba§ (Selb unb fpract):

£ier ift ber ßorm meiner tfeufd^eit. Der Äuppler na^m ba§

(Selb, jaulte e$ unb fprad): Sief) ju, bafe bu mir täglict) fo

oiel einbringft. 9113 er aber am anbern borgen t)örte, bafj fie

ii od) Jungfrau fei, ergrimmte er, berief einen Änedjt, ber baju

georbnet mar, unb fpract): (Sei) t)in unb jerbrid) ben 6d)oof>

it)rer ßeujd^eit. @r trat in tyre Cammer unb fprad) ju it)r:

(Sag an ob bu nodj Jungfrau bift. 3a, antwortete £r)arfia, unb

miU c3 bleiben fo lange (Sott mir beifter}t. 2öie Ijaft bu benn

beine $eufd)f)eit oor fo Diel Männern behalten, t)ub ber $ned)t

an, unb bodj fo grojjcä (Sut gewonnen? $r)arfia antwortete:

3d) ^ab Milieu unter £t)ränen mein Unglüd erjagt unb fte ge=

beten fia) meines Üftagbtfmmä ju erbarmen. Da weinten fie unb

II. 13
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liefen ttjren fd)änblid)en 55orfo^ fahren. So mifl id) aud) bidj

bitten, ba§ bu mir gütig unb barmtjerjig feift. Stamit ftürjte fte

fid> ju feinen 5ü&en unb berichte fie mit frönen. §abe WiU
leib, fprad) fte, mit ber gefangenen Softer eine§ #önig§ unb

jö)änbe mid) nidjt. $)a jprad) ber ßnedjt: 2Benn id) baS and)

gern t(jäte, fo ift ber ^Dicifter fo giftig auf ba§ ©ut, bafj bu

niajt Jungfrau bleiben fannft: benn er Ijat bid) um ©eminneS

millen treuer erfauft unb barf feinen Sdjaben leiben. SÖeift bu

anbere 2Bege ©clb gu gewinnen, fo miß id) bir Reifen.

S)a antroortete XIwrfta: 3d) bin ber fteben freien fünfte

mächtig unb eine Weifterin auf ber £)arfe, momit id) baä ©emütf)

be3 33olfe§ molji bemegen roill; aud) bin id) im Spredjen geübt

unb roeijj finnreidje Mattet aufzugeben unb ju löfen: füfnre mtd)

auf ben Warft, fo miü id) öor bem SJolfe meine fünfte bemä>

ren unb täglidj me^r ®elb unb ®ut gewinnen al§ burdj Sünben

unb Sdjanbe.

%a marb fte mit bem Saitenfpiel auf ben Warft geführt

unb alles $olf lief nujammen, bie Jungfrau ju fefyen. (Sie ergriff

bie £arfe unb fpielte fo fd)ön unb fang fo jauberifd) barein, bajj

bie Wenge Staunen unb SBermuuberung ergriff, darauf fang fie

ein Watzel ju ben Ionen be3 SaitenfpiciS, baä gar fünfilidj ge=

reimt unb gebietet mar unb mit ber Mufforberung an bie 3u=

börer fct)Io&, ben oerborgenen Sinn ju cntfjüflen. 2lud) üefj fte

fid) felber fragen oorlegen, bie fte burd) ©efang mit großem

Sd)arffinn beantmortete unb löfte. darauf fieng fie an ju er$äf) s

len unb alle 3»tt)örcr folgten mit laufdjenbem @nt)üden bem ÖJolb-

faben it>rcr Wärmen. $ulefet oerbanb fie $anj mit ©efang unb

erfüflte bie ßuft mit bem ©eifaDrufen be§ begeifterten $olfe§, ba§

©olb unb .tfleinobien mic Spreu megmarf um fie ju ljören unb

ju fetjen. ^Uc§ ba$ marb tyrem Steiftet )u Xr)eil, ber ben $ag

fegnete, mo er fie erftauben ^attc.

SBäfjrenb biefj gefdjaf), fufjr WpolloniuS, ba Dier$el)n 3af>rc

oergangen maren, nad) ber Stabt £fmrfu§, um feine Jooster nad)

Vlntiod)ien abjutplen. m Stranguilio feine flnfuuft erfuhr, lief
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er cilenbS ju feinem 2öeibc unb fprach: ^ionnfiabeS, bu foqtefi

ber fchiffbrüdjige ^Ipodoniud fei längft geftorben; fiel), nun lommt

er, feine Softer jurüdjuforbern. 2Ba3 foflen wir ihm jagen?

O bu Sropf, fpract) $ionnfiabe$, maS mir ihm fagen foüen?

3ieh beine £rauerfteiber an, ich tf)u ein Öleidje§: mir moüen

ihm entgegengehen unb ifm mit ^t^ränen unb Jammer empfangen.

9113 $lpofloniu§ fte in fehroarjen (&eroanbern, mit nafjen klugen

unb jaljd)en 3a^ren ihm entgegenkommen fafj, erfd^raf er unb

fprach: O, roa3 bebeutet ba§. baji ihr mich meinenb empfangt:

ich jorge, bieje 3t^ren finb mein unb nid)t euer, $>a fprad) 3)to=

noftabeS: O §err, möchte e§ beinen Ohren ein Wnberer al§ ich

oerfünben tuaS id) bir fagen mufj: beine lodjter iliarjia ift eines

jähen lobcS geftorben. ba§ 9lpoüoniu§ uernahm, erbitterte

er an aöen ©liebem unb ftaub lange mie oom Bonner gerührt,

bafj er oor <Sa)recfen nicht fprecheu mochte, (fnblich, als er bie

Sprache mieberfanb, fprach er ergrimmt: O SBeib, mie übel

haft bu fte gehütet! 2öenn benn meine % odjter geftorben ift, mie

bu jagft, mo ift benn ihr Schmucf, mo ftnb benn ir)rc Sd)üje

geblieben? Sie entgegnete: Sin %l)til ift oortjanben, ein

abhanben, unb bamit bu mir glaubft, fo fjab ich ein 3eilglltfft

an ben bürgern biefer Stabt, meldte Ü)r, beiner 2Bor>ltr>atcn ein*

gebenf, ein cherneä 3)enfmal am (Beftabc be3 *0ceere§ errietet

haben, ba§ bu felber fefjen magft. 3>a fprach Wpoüoniuä: 3d)

©iö htogrf}™ unb i^r ©rabmal flauen. er aber bie 3n-

fajrift gelefen fyaüe, müttjetc er ungefrüm miber fid) fclbft, ocr=

flutte feine
s#ugen unb fpract; : O ihr fühßofen, r)artfinnt0cn

Wugen, marum meint ihr nicht, ba ihr baä ©rab meiner Softer

gefehen habt?

$amit fchieb er oon bannen unb fam ju feinen ©Riffen.

SBerft mich in bie liefen bc§ 9Jlcere§, jpraa) er }U feinen 2)ic

nern, benn ba§ ßiajt be§ lageä ift mir oerhajjt. 3)amit roollte

er fich über SJorb ftürjen; aber feine (Gefährten oerhinberten ihn

baran, führten ihn oon bem S3erberfe unb t)ielten 2öad)e bei ihm,

bajj er ft<h fein Öetf) thun mochte. Da ergrimmte er unb tt)at
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einen ljof)cn Schwur unb rief afle Giötter ju 3tu$t\\, bqji er nidjt

ef)er feinen ,93art feieren nod) (eine ßleiber wedjfeln wolle bis fie

feine letzter Itjarfia wiebererwedten. (£r begab fid) in ben

unierften Sdnpraum, warf fid) ju Söoben unb liefe ein ®efefc

ausgeben, baß ifjn Wemanb ftören foüe bei Strafe beS XobeS,

aujjer bem Sduffspatron, wenn er feines SiatljeS bebürfe; benn ber

9ftcnfa>n ^Inblicf mar ifjm jumiber unb Iroftwdrte ein (Kreuel in

x feinen Ofjren.

Die Sdn'ffe fuhren bei günftigen 2öinben oon XfyarfuS gen

Slntio^ia; als fie aber oier läge gefahren waren, erfjob fid)

©türm unb oerjajlug fie fern oon i^rem 3iele, bafe fie 2Öoa>cn

unb Monate brausten um fid) juredjt $u finben. Dann muften

fie in einem *}afen anlegen um 9)iunboorrätf)e unb Söafeer ju

fafjen unb bie leden Sdjijfe auS^ubejjern.
s
Jiia)t befjcr ergieng es

itmen bei ber ^weiten Sabrt, benn fie famen burd) bie SBiberroär*

tigfeit ber SIMnbc unb baS Ungeftüm beS s)Jieereö nod) weiter oon

Slntioduen ab, unb ihre Sdnffe waren in nod) fd)led)tcrm 3uftanb

als nad) ber erften Jährt. 911« fie jum Drittenmale ausfuhren,

warf fie ein neuer Sturm auS it)rcr 33alm unb wütfjete fo heftig,

bar, Tie villo au ber Oiettung oerjagten. Wpollonius aber Raufte

nod) immer in bem unterften SdjiffSraum unb rüfyrte unb regte

ftdjj nidn
1

, faum bafj er Antwort gab auf bie
s
-öerid)te unb gragen

beS Patrons unb oon 3eit $u 3eit ein wenig Speife oerfdjlurfte.

UnterbeS lagen bie Sdnffsleute auf ben tfniecn unb baten ©ott

Neptun um einen fidjern £>afen. Da legte fiel) ber Sturm unb

ein günftiger SÖMnb trieb fie in ben ^Jort oon 9)titplene, wo fie

geborgen waren.

9113 fie aber an baS (Meftabe famen, fafjen fie grofje geier*

lidjfeiten unb feftlid)e ftrenbe, benn man begieng ben geheiligten

lag Neptuns beS Weergotte*. Die Sa^ipeute, bie oiel Not!)

unb ^ejdnoerben auSgeftanben Ratten, erhoben ein greubengejdjrei,

ba fie an§ i'anb ftiefjen unb ftimmten ein in ben Vilbel be§ Snfel»

oolfeS. Da gieng ber <3d)iffSpatrou hinunter pi 91poßoniu§, ber

Um grimmig empfieng unb frug: SBeldjer 3ubelfd)afl f)at meine
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Ot)ren beleibigt? <3)er Schiffspatron antwortete : O £)err, biejc

Stabt ift erfüllt mit greuben: ba$ geft 9Jeptun§ wirb begangen:

freue bid) mit un$, bag mir gerettet finb. $>a feufjte ber ftönig

unb fpraa): 3cf) oergönne Sebermann feine greube, aber mich

lagt trauern. 9ttmm $man}ig GJolbgülben unb begeht biefe§ geft

nad) langen SBefdjmerbeu in £uft unb 2öonne; mer aber mich ju

greuben beruft, bem foll man bie Schienbeine jerfchlagen. ^er

Sdn'ppatron nahm ba§ ©olb, faufte feinem Soft ma§ ihm 9?otf)

t^at *ur SBegefjung ber greubenfeier unb lieg ben ßönig in feinem

Kummer aflein.

Wthanagoraä, ber Äönig oon SJtitnlene, fam mit feinem <5>e*

folge in ben #afen, um bie eingelaufene gloite ju befdjauen, unb

al§ er ba§ Schiff be3 Königs erblicfte, ba$ jdjöner unb größer

mar al§ alle bie übrigen, erftaunte er über feine
sJkad)t unb jpradj

ju feinen ©efährten : <5er)t, greunbe, biefeä Schiff ift eine greube

ju jdmuen: nie hab ich ein jo r)errlid)e§ galjrjeug gefefjen. KIS

bie 9Hannjchaft t)örte roie ihr Schiff belobt mürbe, jpradjen fie:

O §err, fommt fjerein ^u un3, «"b befef>t ba§ innere biejeS

Scr)iffe§, benn e3 ift fo fd)ön oon innen al§ äugen, $)er ftönig

trat hinein, lieg fia) 91üe§ jeigen, hielt 2Birtt)fd)aft mit ihnen unb

ferjenfte ihnen aud) jlDanjig (&olbgülben, damit fie if>n nid)t um

fonft geloben Ratten. S)ann fprad) er: Sagt mir bodj mer ber

redete §err biefeä Schiffe* ift unb aller ber Uebrigen, bie mit ihm

gelanbet finb. $>a fprad) ber Patron: 3f)r §err ift ein reifer

$Önig unb liegt am 33oben biefeä Sdnffe§, benn er ^at ba§ iUa^t

ber Sonne oerfdjmoren, meil ibm fein 2Beib jur See unb feine

Xrtt)ter in fremben Sanben geftorben ift. $>a fpract) 9ltt)anagora§

ju einem tfnedjt, Slrbalio geheigen: 34 Wenfe bir ^mei Bulben,

menn bu ju it)m gehft unb ihn $eraup$rft $ er ^nc* t ants

mortete: gür jmei Bulben fann ich mein Schienbein nicht mieber

ganj machen lagen, benn ber $Önig ^ot befohlen, mer iljn ju

greuben berufe, bem jolle fein Schienbein jcrfdjlagen merben. $)a

fpraa) EthanagoraS : "Sieg ®ejefc §at er mir nicht gemacht: id)

mill hinunter unb fet)en ob ich ^n tröften lann.
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$r fam bjnab auf bcn 53oben be§ BdjiffS unb )af) irm mit

bcm raupen, rmlboertüadjfenen 33art an bcr ©rbe liegen. (Sr narjtc

ftdj iljm unb fprad) mit befd)eibener Stimme: ©et gegrüßt, 9lpol=

loniul $er ßönig gebaute e§ fei einer ber Seinen unb fjob

fein Sintis ^ürnenb empor; al§ er aber einen SRann in fönig»

lid&em Staate nor fid) fielen fat), oerfdjluefte er feinen 3<>rn unb

fdrtuieg. $a fpradj 2ltrjanagora§ : £err, munbere bid) nidjt, baß

id) unbefannt ju bir fomme: idj bin ber Surft biefer Stabt unb

fam in ben £>afen, bie fremben Sdjiffe ju flauen; al§ id) aber

beineS erblicfte, marb idj begierig bidj fennen ju lernen, ^eine

l'eute (üben midj ein unb fagten mir t>on beinern Ceibe, ba§ mir

inniglirf) toef) trjut: belegen bin id) gefommen biet) ju tröften

unb ju bitten, mir au§ ber SinfternifS ans £ia)t ju folgen unb

auf ©ott JU nertrauen, ber beine Trauer in greube r>erfer)ren wirb.

^IpoOoniuS erhob fein Vlntlik unb jpradj: Jperr, jieb r)in in

^rieben unb r)abe 3>anf für beine Öüte; nad) meinen Unfäflen

fann id) nidjt roieber fror) werben unb tafeln unb ^edjen, nodj be*

gefjr id> ber Öefellf^aft ber «Dccnfdjen. $ier in biefem S$iff$*

räum und i$ liegen bi§ ber lob meinem (Slenb ein (Snbe madjt.

$arum überlajj midj meinen Sajmerjen.

#önig 9ltr)anagora§, ber roof)l fat), bafc er nidjtS au§rid)te,

gieng jurüd ju ben grötjlidjen unb fagte, er r)ab c§ oergeben§

oerfudjt, tyren £errn bem £'id)te rrüeber^ufdjenfen; aber nictjtä

tonne if)it feinen $obe§gebanfen abroenbig machen, ^oa? entfann

er fid) noef) eines 2Begc3 unb fprad) $u einem Liener: ©el) bin

ju bem grauenmirtb unb bitt ifm, mir Xfjarfien ju fenben, benn

$ie fjat 2öei§fjeit unb liebliche Oiebe: öieüeidjt tann ifm itjr 3" s

jprud) oor bem Xobe bewahren. 3US &barfia fam, fprad) 9lÜ)a*

nagoraS: 3dj bitte btd>, nimm alle beine Jfrunft jujammen, ben

fterrn biejeä SctjiffS $u erbeitern, ber in bem unterften bunfeln

53obenraum liegt unb ben 5?erluft feiner Gattin unb feinet ßin-

beö bejammert. SBenn bu üjn tröften unb beroegen fannft, an baä

Sidjt fKroorjugerjcn, fo toitt ia) bia) üon bcm Kuppler loSfaufen

unb rcidr>Iidr) auSftatten.
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^arfta gieng fü^nti* ^inab 511 bem Jrauernben, grü&te

ifm mit fanfter (Stimme unb fprac^ : 2Ber bu audj feift unb meldte

Unfälle bid) nieberbeugen mögen, fei getroft : bid) grüßt eine reine

Jungfrau, bie fdjon im jarten Hilter ben ÖJrimm be§ Schief5

falS erfuhr unb fid) bodj unter Stürmen unb taufenb (Sefabren

i^o^en 2HutI) unb «Reinheit ber Seele mie be§ i>eibe§ $u erhalten

raufte, darauf nafuu fte ir>rc £>arfe unb fang ju if)ren lönen

fo meifterlidj, bog WpoHoniuS oufmerffam roarb unb ftcf) raiber

Söißen genötigt fafj, ifnrem fiifecn (&efang ju Sorten:

$m $au§ ber Sdjanbcn mu& id) fein,

Xod) bleib trf) unbeftedt unb rein;

60 ftcf)t beim S)orn ba§ Rftfefeili:

mt 2ift entfielt e§ aller $ein

Unb fe^rt fid) ,yi ber Sonne Schein:

SJon Sünben toirb mtd) ©ort befrein

inmitten in ben Sünben.

tDcir Ijat jum üftörber fid) oerfefjrt

Ter erft mir £Ulf unb Sdjutj gemährt;

*B7id) töftc Qfeinb bon fteinbeS Sd)tucrt,

3Jiein Seib oon $ag ju Jag ftcf) meb,rt,

fial Ötüd mid) immer meb,r oerje^rt,

Sic Sünbe meines £eib§ begehrt;

9Reljr roifl id) bir üerfünben:

$>a§ 2öafecr ift mein Söaterlanb,

$en 5Jotcr Ijab id) nie gefannt,

$od) toirb fein Warne weit genannt;

ÖJott laße mid) itjn fef)en!

3n§ ßlenb bin id) nun berbannt,

SQBo monier Änea*)t mit frecher £anb

93ejd)ini$eu toiU mein rein ©etoanb :

Xann rettet mid) mein ftlc&en.

Wein $erj b,ab icb, auf ©oti getoanbt:

So uju aud) bu, £err auSerfannt:

So toirb bir $ülf unb $roft gefanbt

3n beinen §erjen§toc&en.

3n biefer 2öeife fufjr fie fort ju fm9*n unb iljm $roft in

bic ©eele ju Pfjen mit tyrer lieblichen Stimme, ober Styolloniu*
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unterbradj fte mit ©eu^en unb fprad): Did) l)at ©ott $Rerctt=

riu§ felber gelehrt unb mit fünften begabt: fomm idj jurürf in

mein ßönigreid), fo will id) beiner gebenfen unb bid) Staufen

au§ bem §aufe ber Staube. 3efct aber gef) r)in, überlajj mid)

meinen ©ebanfen unb nimm bieg jum 2of)n beiner 9ftüf)e. Damit

wollte er if)r ©olb reidjen, aber Srjarfla fprad): 3d) bin nid)t

gefommen beine ©abe ju oerbienen, jonbern bid) ju tröften unb

bem l'eben mieber $u eignen, benn e§ ift unrüfunlid) unb unmänn*

lid) bem Sdjmeq $u erliegen, #annft bu aber meine fragen

löfen, bie idj bir oorlcge, fo miH idj gefeit unb bid) allein Iajjen,

roenn idj biet) nia)t erweitern fann. 28if$e jebod), bafj e$ ©ott

unb ben Wenfdjen nidjt roofylgefaüig ift, rote bu bid) bem Kummer

ergeben unb Dein felber oergefjen fyaft.

Der $önig falj nun toof)l, bafe er fie nid)t oerfd)eudjen

fönne unb gebaute: 3d) miO if)ren SBiflen tfjun unb iljre SRätfjfel

löfen, bamit fie midj allein lägt unb nid)t länger meiner Trauer

entjieljt. (£r richtete alfo fein £aupt empor, liefe fie neben Hjm

fifcen unb fprad): SBieroofjl mir in meinem £eibe nidjtS geziemen

mag als Steinen unb ©tonnen, fo will id) bir bod) geftatten beine

9tätf)fel ju fagen, um bir ju geigen, bafj id) beine .ftunft unb

SöeiSfjeit ju mürbigen unb jju ertoibern oerfielje. Dann aber lafj

midj aflein unb raube mir nidjt länger ben ©enufj ber ßinfarn*

feit. 60 f)öre benn, fpradj Sljarfta, mein erfteS ttätfjfel ; bu bift

ein ßönig unb billig roeijer al§ id):

Sdj fenn ein £au§ gor roof)l erbaut,

$a§ Hingt unb tönet t)ffl unb laut,

%u ^drft Don gern fein ftaujd)en.

35iel (Säfte fpielen brin um$er:

93on biefen wirft bu nimmermehr

flur einen Xon erlaufen.

(?§ manbelt ftäts oon Ort ju Ort,

$ie ®äfte loanbeln mit tym fort:

£iefc fcau$ jotlft bu mir nennen.

Da fpradj ^poüoniuä: Damit bu fiettft, bafj id) md)t ge*
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pralt fjabe, fo roige, ba§ §au3 ift ba§ 2öager mit feinen ran*

fdjenben Spellen unb feine ©äfte bie ftnmmen Sifdje, bie mit ben

2Beüen eroig ton Ort 511 Ort roanbeln. $5odj rounbert midj beine

Vernunft bei fo jungen 3af)ren unb bein cnglifdjer 3inn, ben

menfd)Iid)e 2Bei3f)eit nidjt begreifen mag. Tod) jefct lag mid) unb

get). SIber Zfyaxfia legte it)m ein anbere* ÖJätftffI oor unb

fprad)

:

6in ÜHiej crroäcfjft in einem 2Balb,

5Bon r)or;cr, mäkliger ®eftalt,

3nar ftarf unb ferjön, bod) roi(b unb alt

;

Um ifm Öenofcen mannigfalt.

*JÜRit biefen jiet)t er auf bic (^at)rt

3u fct)ann ber fremben Sauber Ttrt

:

Sbrid) roie ber JRiefe fo gebar)rt,

$afe Wemanb feine ©pur geroarjrt.

2Bär id) oor £eib nict)t franf, fprad)
sÄpoHoniu$, id) wollte

beine töätljfel löfen unb bir anberc torlegen, bie bir unbefannt

finb. $er töiefe ift ber TOaft- ober 6egelbaum auf ben Skiffen,

bie gan* oon £ol& erbaut finb: bie SBinbe führen iljn fönefl

bar)in auf ben Spellen, an Dielen l'änbern oorbei; bod) lägt er

feine ©pur feiner gafjrt jurüd. $a fpract) Ifjarfia

:

S3on aufcen glatt, bon innen rand);

£ie ftofcen mir in meinen $aud)

SHit einem Steden grobes $aar

^8i§ id) erfüllt bin ganj unb gar.

SJtana) harter Sct)lag roirb mir gegeben,

Dafj id) mufe auf unb nieber fdjroeben

NVi) armer Xropf, roie ift mir roer):

O lag id) tief in einem ©ce!

%a erneuft bu mir meine alten ©dmter^en, fprad) WpouV

niu§, benu bu malmfl midi an meinen 2ctmnincr, ber mid) Durrf)

ba§ 93allfpiel lieb geroann: benn ber 33afl ift bie l'öfung beine§

$ätl)fel§. (Sr ift öon fieber, inroenbig mit Jpaaren gefüllt unb

loirb auf unb nieber gejdjlagcn.
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Wodj Diel ünbcrc fragen beantwortete üjr ?tpofloniu§, benn

bie t»ot)en Öaben ber Jungfrau gelten feine <$ebanfen gefe&elt,

bafc er eine Steile feines 2eibe§ oergafj. %\% aber ifjarfta merfte,

baft er ein 2Bof)Igefaüen an ifjr fjabc, meinte fte i|n an ba§ l'idjt

^eruorjujie^en, fefite ftd) auf feinen Sdwofj, ?üf§te feine kippen

järtlia) unb fpraa): ftöre bie 93ittcn ber ffebenben Jungfrau unb

entfdjliejj bia) 511 leben, benn eS wäre Sünbe, wenn ein sDcann

oon fo f)or>er JRunfl unb Vernunft in Trauer oerge^en fönte. g§

ftef)t bei ben (Göttern, bir beuten U3crluft flu erfefcen : fte fönnen bein

©emaljf bir mieberfdjenfen , beine tobtgeglaubte !oa)ter beleben:

barum ermanne bia) unb folge mir.

53ei biefen Sorten umfa)lang fie feinen i'eib unb wollte u)n

mit fta) fortjietjen; aber 9lpofloniu§ ergrimmte unb ftiefj fie mit

fofa)er (Gewalt oon fta), bafe fie niebertaumette unb einen ferneren

Sali wiber einen $foften tl)at. 3Ijre Stinte war oerlefct, fte wätjte

ftd) in itnrem $Mute, jammerte unb fpraa):

O ®ott, Sdjäpfer unb (Srfjalter, wie oerfolgft bu mia) Un*

feiige; oon ber Geburt bU &u biefer Stuttbe f)äufft bu Irübfal

unb Üiou) auf mia) Sdjurblofe: womit §ab ia) bia) beleibigt? $uf

ftürmifa)cm Sfleere warb ia) geboren, ber Slugenblid, ber mia) im?

i'eben rief war meiner Butter lob, ein enger Sarg übergab fte

ben füfyüofen SÖeflen, ber eine fömglia)e 93ef!attung geziemt Ijätte.

5Hein 55ater gab mia) falfdjen JJreunben ju ergeben, ben (&ott=

lofen, bie mir naa) bem I'eben ftanben, ein ttieberer ßnea)t juette

ben Dolo) über mir, ba befreiten mia) Seeräuber oon bem ftdjern

lobe unb oerfauften mia) t)ier>cr in baS gemeine, fünblia)e lieben
;

bura) Jammer unb I^ränen erhielt ia) meine föeinljeit, mit blu=

tenbem §erjen muft ia) 9lnbere fror) maa)en, ein nia)tÄmürbiger

Kuppler wudjerte mit meinen fünften unb föeijen. tiefem (55rei§

oertraute ia) mein $erj, ^offtc ifjn bem Ceben wieberjufa)enten

unb Ungemaa) unb Sa)mer$en finb mein tfoljn. 0 mein Sßater

s}lpoÜoniu§, wie Ijaft bu mein oergejsen ! O if)arfta, warum

mufteft bu geboren werben!
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Itt 9tpolIonui§ afle biefe 2Babrjeid)en oernafym, tfyat er

einen mächtigen Sfreubcnfd^rei , roarf fidj $u if)r an ben 33oben,

bob fie auf feinen Sdjoofe unb bebedte fic mit Hüffen : O barm*

f)erjiger ©ort, rief er au§, bir fmb Gimmel unb @rbc unb alle

liefen ber Sttecre buraijcbaulidj, bein sJ?ame roerbe gepriefen! TOit

melier ^reube begabft bu mein Hilter, ba id) bie $od)ter lebenb

finbe, bie idj tobt unb begraben mahnte! (?in Strom öon %f)xd*

nen unterbradj feine 9tebe, er füfSte unb r)cvjte fic unb roiegte fie

in feinen Firmen, um ifjrcn Sdjmcrj ju bcfdjmidjtigen.
v
}lud)

l^arfien burefoudte bie 3reube, fie erholte fid) unb umfdjlang

ben miebergefunbenen ©ater unb bieng an feinem Jpnlfe mit 3d)lua>

$en unb l^ränen. 9?un urifl id) nid^t fterben, fpradj 9lpofloniu§,

ba bie ©ötter unoerbofft mid) meine? ©elübbea entbunben (ja ben.

Um beinetroiöen entfagte id) bem £eben, um beinetroiflen, bu

Jg>älftc meiner Seele, gefjör id) ibm jefct roieber an. darauf

rief er mit lauter Stimme : frperbei, ifjr Liener, unb fdjaut meine

einige £od)ter, bie id) Oerloren fyaitt, bie idj miebergefunben : bie

3ungfrau ift e3, bie iljr janbtet mid) ju tröften. Da tiefen bie

Liener unb $önig 9ltf)anagora§ binunter t^m unb fanben if)n

roeinenb oor JJreube an bem Spalje ber $od)ter. Da erbob er

ftdt) unb fprad): Sef)t l)icr bie Verlorene, fdjmerjlidj gemeinte,

um berentmiüen id) fterben rooüte; jefct aber bin id) bem Öebcn

miebergefdjenft.

Da mar Memanb, bem feine klugen nidjt übergiengen oor

freubiger 9cübrung über ba§ ©lud be§ ßönigS unb feiner lodjter.

9fun toarf Wpolloniuä feine irauerfleiber ab unb fleibete fid)

fönigliaj, in fo föftlidjeä ©eroanb, bajj fid)
sJ)cänniglidj barüber

oerrounberte. Da jpradjen Me, bie ifm jaben: O £>err, mie gar

bat biefe Jungfrau beine S3ilbung unb ©eftalt K>i« gleiten bir

ifjre 3üge! menn bu nidjt müfteft, ba& fie beine 2od)ter fei, fo

bemiefe eS euer beiber 9lngefid>t: ibr tonnt eud) nidfot oerläugnen.

Die Xodjter fiel ibrem 3?ater um ben )r>al$, tyx$t unb

füf§te U)n ^ärtlid) unb fprad): ©elobt fei ©ott, beffen ©nabe mir

biejreube gegönnt bat, bid) ju flauen: nun roiU id) fynfort mit
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bir leben, mit bir fterben! ^ann erjäljlte Tie tbm nochmals ifjre

©cfjictfale unb ifjre Unfälle, roie fie in ba§ £>au§ ber ©dmnbe

Derfauft morben, unb rote fie ©ott bureb, feine ©nabe Dor bem

fünblirfjen lieben bemafjrt nnb ibre t^rjre erhalten fjabe.

Wtfmnagoraa, ber in ibre t'icbe entjünbet mar, beforgte, fic

mürbe einem Wnbern ju $f;etl »erben, fiel SlpofloniuS ju ftü&en

unb fpradj : $cf) befdjroöre biet) bei bem lebenbigen ©ott, ber bem

93ater feine Jodjter mieberfcfjenfte, baft bu 'Iljarfien feinem 2ln*

bem jum ©emarjl gebeft al* mir, benn icb, bin ein $Ömg gleidj

bir, fte ift burdj mtd) eine reine 9Jtagb geblieben, idj fjabe fie ju

bir geführt, ofme mid) fjätte fie ben SBater nidjt miebergefunben

:

barum begehr icb, fie pim ef>elidr)en ©emafjl. $>a fprad) 9lpol=

lontuS: 3d) (onn fie bir llid/t meigern, bu fmft meiner Xocfjter

Diel ©uteS erzeigt, id) Derf)eif$e fie bir jum Söeibe. ^od) bitl

idj bidj Dor Hflem, ba& bu mir 9tea)t Derfdmffeft über ben gott=

lofen ftrauenmirtfj.

$a gieng fltbanagoraä in bie ©tabt, berief bie Bürger unb

fpraa): haftet bie Stobt nicfjt Derberben um Ginen Skrroorfenen

:

KpoBomuä, ber .flönig Don Slntiodnen unb $uru§ liegt mit einer

mächtigen flotte in unferm Jpafen unb fyat feine Xocrjter Xljarfia

in bem §>aufe be§ fct)anblid)en impplerS gefunben, ber fie $u

<Sünben nötigen unb ifjren föniglidjen 2eib gemeiner Unjucfjt

$rei§ geben motlte; bod) fat fie ifjm mit ber §ülfe be§ allmäa>

tigen ©otte§ miberftanben. 9cun begehrt er föedjt über if)n; mo

nicfjt, fo jerftört er mit geuer unb <5d)tt>ert eure ©tabt.

*£a liefen bie Bürger unb aüe§ $oIf mit Söeib unb $in=

bem in Sparen an ben £)afen, ben $önig ^Ipoüoniuö ju jefyen

unb feine ^armijerjigfeit anjufleb,en. O §err, riefen fie, e§ ge*

fcfjefje maä bu begebrft. $)er Kuppler marb gefangen unb ge-

bunben Dor ben tfönig geführt.
s
ilpolloniu« in föniglicrjem Staat

feftlicb gefdjmücft, beftieg an ber £anb feiner Softer bie 9tebner=

büfme unb fpraa) jju bem 93olfe: 3f)r jefjt meine £od)ter 3:t)arfia,

bie fyeute irjrem iöater miebergegeben marb. @in fdjänblidjer

Kuppler ftellte itjrer gfjre nad) unb [parte fein Littel i^ren reinen
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£eib $u bereden ; nxber bitten , nod) bic crroorbenen Sdjäfce

fonnten fie au« feiner (Gewalt befreien. 9ln eud) ift c§, Üjr 9ierf)t

Vi öerjd&affcn.

Da jpradjen Me einftimmig: §err, ber uppler fott leben*

big oerbrannt unb aüe fein SReidjtlmm betner Xodjtex $u lljeil

werben. Xfwrfia aber berief ben %ed)t, meinem ber Kuppler

befohlen fjatte, fie ju fd)änbcn unb fprad): 2Öetl bu men(d)lid)

warft unb meinen Sitten ©eljör lieljeft, jcfyenf id) bir bie Qrrei=

fyeit unb jwei^unbert Öoibgiilben. s#ud) befreite fie alte bie

ÜHägbe be$ Kuppler« unb befetjeufte fie reid)lid). Nun jprad) 9lpol=

loniuä ju bem SJolfe: 3d) fag eud) Danf für bie ei)re, bie if)r

mir unb meiner 3;odjter erjeigt fyabt unb üergelte fie eud) mit

einer be)*a)eibenen ©abe. hierauf liefe er fünfzig ^funb (Kolbes

unter bie Bürger öertyeilen.

SBenige läge barauf gab Wpoüoniu3 feine Iod)ter if)arjia

bem Rönig 9ltf)anagora§ ju (einem efyelidjen ©ernaf)! jur großen

greube ber ganjen 93ürgerfd)aft unb in ©egenroart öieler Könige,

Surften, ©rafen unb sperren, unb oieler frönen Jungfrauen,

roeldjc bie £od)jeit toerfjerrlidjten. %n bemjelbcn läge liefeett bie

Bürger oon 9)Htolene eine foftlidje Säule auf bem 9Jtarft errid)ten

mit ber Snförift: Dem Könige 9lpoüoniu§ unb feiner frommen

Softer Ifjarfia, jum emigen ©cbäd)tnif$ it)re^ reinen i'ebenS.

Darauf liefe WpolloniuS feine Sdnffc bereiten unb fut)r mit

ber 2od)ter unb feinem (Sibam 9ltf)anagora§ gen Xf)arju3, 9laay

ju nehmen an Stranguilio unb feinem 2öeibe. 9lbcr eines 9iad)t§

erjdnen ifym im Traume eine euglijdje ©eftalt unb befahl ifyrn,

ben ©öttern banfbar $u fein für bie SBicbcrcrroccfung ber £od)ter.

3m Dempel ber Diana $u (Jpljefuä joüe er mit tyr unb feinem

Gibam baS Opfer ooübringen unb bann aüe feine Sdjicffale mit

lauter Stimme erjagen, £ernad) möge er Staate nehmen für

feine Xodjter.

Sogleid) manbten fie tt)re Saljrt gen (£pfjefu8 unb betraten

ben gemeinen lempel Dianenä. 9M§ bic Königin Cuctna, bie nod)

in biejem Sempel ein priefterliajeä fieben führte, Don ber ^nfunft
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eine§ fremben $önig§ oernalnn, fdjmüdte fte if>r £aupt mit föntg=

lidjem ©efdjmeibe, füllte fid; in purpurne ©eroänber unb trat im

(Geleit ifjrcr Jungfrauen in ben lempel. Sie mar nod) jo fdjön

mie oor adn^ebn Jahren: ber reine Dicnft Dianen« fyatte ifjre

SBlütf)« frijd) ci^altcn, bafj fte oor aücu iljren Jungfrauen berrlid)

ftealte. 9US NpolloniuS fte fat), glaubte er bie Göttin Diana

$u erbliden, lie& ftd) mit £od)ter unb (Eibam auf bie ifniec oor

ifjr nieber, meiste bem Xempel föftlidje (SJcfdjeufe unb jprad) mit

laut erhobener Stimme: Jdj WpoÜoniuS, ein geborener Jlönig üon

2nru§, empfieng als Jüngling £ef)re unb ÜÖeiSljeit, unb ba id)

mid) reif füllte, alle Rfttyfel ju löfen, fam ia? ju bem böfen

Äönig WntiodjuS unb beantwortete feine grage, um feine lodjter

ju geminnen. Wbcr er brud) fein ©ort unb fteüte mir naa) bem

l'eben, ba ü id) flüchten mufte oor feinen Sölblingen. 9luf bem

9)teer ocrlor id) alle meine §abe unb fam elenbiglid) ju bem

tfönig WrdjiftrateS, ber mid) gütig aufnahm unb mir feine lodjter

l>ucina jutn SBcibe gab. S
)U8 aber 9lntiodju§ Dom ^Blijftral ge-

troffen mürbe, fuljr id) auS, fein tföuigreidj in Sbeftfc $u nehmen.

Da ftarb mein Söeib auf bem Üfteere an ber OÜeburt einer Xodjter;

ein mol)locrma^rter Sarg übergab ifyre Üetdje ben Söellen; bie

Xodjtcr liefj id) mit grojjen Sdjäjen meinen ®aftfrcunben in Ifjar*

jus bis fte tyeranmüdjfe, unb ful)r gen Wntiod)ien. Diadj oierge^n

Jafjren feljrte id) nadj ifyirfu« jurüd, bie Xodjter tyeimjuljolcn

unb uernaf)m, fie fei jählings geftorben. iöcr^meifelnb gelobte id)

um fie }U trauern bis ein ÜBunber fte miebererroede. Diefj

üöuuber fjat fid) uuoerbofft begeben, bie (&nabe ber (Götter bat

mir bie Xodjter miebergejdjcnft , unb nun fomm id) 511 ibrem

Xempel, baS Cpfer beS Danfö 511 ooÜbringen.

äöätjrenb er alfo fprad), mufte Üucina if>re greube faum

5U majjigen, bod) als er enbete ftieg fie bie Stufen beS SUtarS

berab, fiel bem früeenben "MpollouiuS um ben §alS unb moütc

il)n füfjeu. WpolloniuS, jprad)loS oor $errounberung, erfanute fte

nidjt unb fträubte jta) gegen iljre Umarmung; aber i'ueina fprad)

mit meinenben klugen: O mein Sperr unb Iroft meiner Seele,
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wie t^uft bu alfo? 3d; bin bein 2Beib ßueina, Zottig 91 rdu*ftrateS

lodjter; fo bift bu 5lpoflomu3 Don 2nru§, mein iperr unb (Be-

mal)!, mein Weißer in ben fünften, mein Sajiffbrüdjiger, ben ia?

liebte unb mät)lte nid)t um leibliche SBegierbe, fonbern um feine

2öetsf)eit unb ftunft. Xa erfannte fie WpolloniuS, fiel ifjr um
ben Ipalä unb oergofe Ifjränen ber greube. (gelobt fei ber £ödjfte,

rief er au3, ber mir bie Gattin $u ber lodjter wieberfdjenft!

9Qßo ift meine :£od)ter? frug fiueina. $a jeigte er ifjr l^arfien

unb fprad): £>ier ift fie. Da füfäte fie ßueina mit mütterlicher

3ärtlid)feit unb bie Sreube mar grofe unb ba§ (£erüd)t flog burdj

bie Stobt, bog ^önig s<HpotIoniu3 fein ftemal)l im lempel Tin-

nens wiebergefunben fjabe.

Xarouf fuljr
silpoüoniu$ mit einem föuiglid)en ipeerc gen

Itjarfuä. ®ort liefe er ben Stranguilio mit feinem ÜÖeibe ^5>io^

nnfiabes faljen, führte fie oor bie Bürger unb §erren ber Stobt

unb jprad): 3f)r ÜBürger oon Iljarfuä, jpredjt, ob id) eud) belei

bigt tjabe? Sie fpradjen ade einftimmig: "Su bift unfer gütiger

Öerr, mir finb bereit für bidj ju fterben unb Ijaben bir biefe

Säule $um ®ebäd)tnif§ belltet $öol)ltf)aten gefegt: momit foüteft

bu un§ beleibigt Ijaben? 3)a fprad) 9lpoöoniu§: So flöge id)

eud), bafe mir biefe eure Mitbürger meine $od)ter lljarfia, bie id)

ifmen befohlen, nid)t miebergeben wollen. $0 fprad) ba3 unfelige

2Bcib: §err, Ijaft bu nidjt jelber iljr ©rab gefeljen unb bie 3n*

fdjrift gelejen? 9lpoüouiu§ antwortete : StfeSRcinung ber ^Bürger,

bie ba§ (Grabmal machen liegen , ift gut; aber beine SBerfe finb

fträflid) geroefen. £>ieinit berief er feine Üodjter unb jeigte fic

bem 33olfe. $)a fprad) fie mit fanfter Stimme:

3f)r Bürger, ifjarfia, bie oon ben lobten auferftanben ift,

entbietet eud) il)ren ©rufe. $>a erfd)raf 1)ioni)fiabe§ unb bebte

wie ein 2aub im Sinbc; aber bie Bürger ber Stobt jubelten.

Kjarfia liefe barauf ben $ned)t fjerbcifjolen, ber fie battc ermorben

f ollen unb jprad) $u ifjm: 2Benn bu geftcf>ft wer biet) gebungen

^at midj umzubringen, fo füll bir ba§ l'eben gefdjenft werben.

£er ßnedjt antwortete : 2)a§ war 3)ionnfiabe$, meine £erriu. 3)a
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ergriffen bie ©ürger Don Sfarfuä ba§ böfe JÖeib, fd)leppten fie

Dor bie %f)oxt unb fteinigten fie. Dod) Stranguilio warb un*

fdmlbig befunben unb bem .Unechte fdjenfte Xljarfia £eben unb

tJreifjeit, weil er iljr 3«t gegönnt fyatte, ju ®ott ju beten. Slpol-

loniuä bejdjenfte bie (Stabt föniglid; unb uermcilte brei Monate

in ibrer Witte.

darauf fuljr er gen ^enrapolte ju MrduftrateS, feinem

Sdjmäljer, roo fie mit großen greuben empfangen mürben, 211$

ber (&rei§ Xodjter unb (Enfelin mit irjrem fontglid)en ©arten er*

blidte, marb feine ^reube unbejdjreiblid) grofe. ßr uermadjte ilmen

fein 9teid>, lebte ein ganzes 3atjr mit ilmen unter ^ubcl unb

geften unb ftarb in botjem Hilter in ben Firmen feiner hieben.

(£ine§ XngeS ritt WpalloniuS am ©eftabe bc3 üJcecre* unb

faf) ben 8ifd)er, melier feinen Diod mit if)m geteilt fjatte. (Er

lieg ilm fafyen unb nad) bem ^alafte führen. Da ber gijd)er

fidj Don ben Kriegern ergriffen jat), mahnte er c£ getje ü)tn an

fein i'eben. SlpollouiuS liefe it)n Dorfüt)ren unb jprad): Dicfe iji

mein £>d)ufcgeift, ber mid) nadj bem Sdnffbrud)e gefpeift unb ge*

(leibet t)at. Dann rebete er t^n an unb fpradj: 3d) bin Wpol*

loniuä uon luruä, ber beiner 2öor)ltr)ateu nid)t uergefeen fyat.

Darauf liefe er ihm &roeil)unbert $funb ©olbeS reiben unb mad)te

it)n ju feinem £)o[gefiube fo lange er lebte. 91ud) ben 6linatu§,

ber ifm uor 3lntiodj)u3 gewarnt fyatte, belolmte er für feine Xreuc

unb gab if>m eine reiche ©rafjd)aft &u 2er)eu. ®alb gebar iljm

fein Sßeib einen Sofm, bem er Wntiodjien unb Xnruä übergab;

s4kntapoliä unb Xtwrfuä übermieä er feinem @ibam 9ltr)anagora§.

Datnad) lebte WpolloniuS mit feinem (&cmar)l üier unb fie*

benjig 3ar)re in Stieben unb ^eligfeit. Sein Sieben liefe et in

jroei SBüdjcrn bejcrjrciben, roooon ba§ eine im lempel ^u (£pt)eju§

niebergelegt, ba§ anbere in feinem Sdjafce betoaljrt mürbe.
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2. griffe« gffirfl Hon 3^rue.

3ur ©aflenüeraleidmng.

Die englifdjen tfritifer, meiere bem Sljaffpeare biefeS Stürf

enltofber gan* abfpredjeu ober tfyn nur einen geringen Nntljeil

baran auftreiben, leiten ben Beifall, melier bemjelben feit feiner

erften Huffüfcrung auf ber englifdjen Büfme $u Sljeil marb, uon

bem grofjen Sntereffe ber jum Öruube liegeubcn töefd)id)te ab

unb gemij* nidjt mit ilnredjt, benn meuu mir auefy <3f)affpeare für

ben Serfa&er gelten, fo bliebe e3 bodj ein§ feiner frühen (?)

unb fdjmädjften 9ßerfe, unb jener Beifall lägt fid) faum an-

ber§ erflären. Selbft baf$ fid) ber «Siebter fo genau an feine

Duelle f)ielt, beutet barauf, baß fie ifjm, menn aud) nur ifjrer

Popularität millen, eljrmürbig mar.

$er Vornan oon Wpollontu« ift in alle Spraken über--

fefct morben unb bie grofce SJienge oon §anbfd)riften, Ausgaben

unb Bearbeitungen befjelben, bie ftdt) bei allen Wationen finbeu,

oerftattet einen
s
Jtürffd)lujj auf feinen innern 2Bertf), ben mir fei oft

faß f)öl)er anklagen al$ ben be3 SdmufpielS. (£r marb aud)

unter bie beutjdjen *Bolf3büd)er aufgenommen.

$en Bemühungen fo aiiSgejeidmeter ($elef)rteu mie Seifer,

ftabriciuS, $ouce u. 91. f)at e$ bi§ jefct nidjt gelingen moüen, ben 93er-

fafjer biejeä Vornan« ju entberfen
;
bodj ftimmten Me bi§ oor #ur$em

barin überein, bajj er juerft im fünften ober fechten 3af)rl)unbert nad)

Gf)r. ©eb. griedjifdj gefdjrieben mürbe. 2Bie ft. i'iebrecfyt (ju

Xunlop 6. 54.r>) nadjroetft, mirb eine lateinijefye Uebcrfejjung

fd)on in einem 33üd)eroer$eid)nii§ be3 neunten 3af)rljunbert3 auf*

geführt, ©ottfrieb oon Biterbo, ber in ber legten $älfte beö

jroölften 3af)rfmnbert§ lebte, je^eint if>n für bare ©efdndjte ge=

II. 14
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galten ju fwben, beim er erjäfylt if)n feinem ganzen 3nl)alte nad)

in feinem pantfjeon ober allgemeinen (Sljronif al§ eine

Gegebenheit, bie fid) unter ber Regierung be§ britten 91ntiodm3

ereignet fmbe. GemerfenSroertf) ift bie ftorm feiner oerfijicierten

$>arfteüung : jtoei aufeinanber reimenbe £>crameter werben oon

einem Pentameter begleitet. Zljtitä aus (55ottfrieb^ (*r$äl)lung tfyeilS

unmittelbar aus bem griedjifdjen (?) Original jd)einen bie latei-

nifdjen
s$rofaoerfionen geflogen ju jein, oon meldten fid) eine in

ben Gestis Romanorum finbet, eine anbere, ofjne jene 511 fennen,

93elfer abbruefen liejj, unb eine britteeinjeln oljne 3a$reS$aftl unb

$)rudort in ben lefetenbreifcig^arjren be§funformte n3at)rrjunbert3 er=

jdnen. S/iefe brei JKecenfionen meinen nur in Sorten, nid)t in

2l)atjad)en uon einanber ab; borfj rjält (£jd)enburg bie erfte für

ba$ 33orbilb ber beiben Änbern. Gin altbeutjdjeS (#ebid)t uon

s)lpofloniu3 oon Jnrlanb burd) Speinrid) oon ber Weuenftabt ($u

Söien) würbe fd)on um 1400 gebietet, marjrjcrjeinlid) nadj ben

Gest. Rom. «gl. $agenö unb 93üfd)ing3 GJrunbr. 6. 206. $ic

fpätern Bearbeitungen in beutfdjer ^rofa, meldte fange 3cit be=

liebte 93olfSbüd)er roaren, jcfyeincn au§ ®ottfricb oon 3Mterbo3

$ant$eon geflogen jju fein
;
roenigften3 giebt bie Ausgabe ju 9lug«=

bürg burd) ©üntfjer 3ainer 1471 gfol. unb bie nadj ben groben

bei @jd)enburg jefjr oerborbene 511 6traüburg 1516 fl. 4. biefe

Ouefle an. tforrecter fdjeint bie oon 1556 12., beren mir un§

bebienten. 2Öir rjaben barauS Ifmrficn3 2ieb, offenbar ein altes

9Jceifterlieb mit $luf* unb Slbgefang (ber 9lufgefang verfällt in

^roei, ber Slbgejang in brei fünftlidi gereimte ©tollen) getreu über=

jefct; bod) burften mir biefj nur mit ber erften ©troprje be3 i'ie^

be§ ttyun, weil bie jroeite feltfam genug in ber ßrsäljlung fort=

färjrt, ma§ unfere Slnfidjt, bajj t»ier ein alter <Dceifiergejang ein-

gejdjaltet morben, ju beftätigen fetjeint. 9)cefjr 5reif)cit glaubten

mir un§ bei ben 9tätrjfeln nehmen ui müjjen, bie in bem «olfäbudj

meniger gut bclmnbelt maren. Cf in 9?er$eidmij£ ber Sjmnbjdjriften

unb Trude biefe? WomanS in allen Spraken finbet man bei

S)OUCe II. p. 140 sqq.
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9lud) in (Snglanb roarb her Vornan öon 91poHoniu§ oon

$nru§ frül^eitig in Herfen unb *{kofa bearbeitet. $er 3eit*

geno&e §baucer§, 3ofm ®ott>er, ber in ©f)affpeare§ $ericle§ al§

^oru§ auftritt, flod)t ifm in bem 8. 33udj feiner CWessio
amantis ein, bie fd)on r»or bem 3af)re 1332 üoUenbet mar.

©ein (&en)äljr3mann ift, roie er jelbft angiebt, ©ottfrieb oon 53i-

terbo. Dr. garnier befafj aber ein gragment eine3 englifdjen

©ebidjt* über benfelben ©egenftanb, ba§ ber §anbfdjrift unb ber

©prad)e nad) älter al§ (Horner fdnen. 3« englifdjer ^rofa fam

ber Dcoinan t>on WpolloniuS fdpn 1510 bei Wynkyn de Wörde

nad) bem 3ranjöftfd)en be3 Stöbert £oplanb r)erau*. 3m Sab™
1576 fyatte SBiüiam £)oroe ein ^rinilegium für eine 9lu§gabe bie=

feS 93olf3roman§, uon ber bie 1607 511 Bonbon bei Valentin ©immeS

erjd)ieneue Ueberfe^ung be§ Camrence Imine nur ein 2Bieberabbrud

fein fofl. i}e|tere Ijat
s}Saune (Soflier in feiner Shakespeares

Library I. 183 jugleictj mit ftomerS fdjon erttmlmtem ®e=

bia)te als Duetten beö ^ericleS abbruden lajieu. Sie füfjrt ben

Ütel : The patterne of painefull Adventures: containing the

nicnt excellent, pleasant and variable Historie of the stränge

accidents that befeil vnto Prince Apollonius, the Lady Lucina

bis wife and Tharsia his daugther. Wherein the vncertaintie

of this world, and the fickle state of mans life are described.

Gathered into English by Lavrence Twine Gentlemen. Imprin-

ted at London by Valentine Simmes for the Widow New-

nian. 3m Uebrigen üergl. man über biefen fo anbeliebten unb

fo oft mieberfjotten ÜRoman gerb. SBolf ©tubien jur ©e*

fdjidjte ber fpanifdjen unb portugiefifdjen Wationalliteratur,

«erlin 1859, @. 51 Note 2 unb 3. Siebre^t 5>eibelb. 3abrb.

1864 ©. 217.

§ür <Br)afipearcö nädtfte Duelle fyält man ©omers Confessio

amantis, meil biefer alte 3)id)ter im ^ericleS rebenb eingeführt

roirb. Mein au§ ben^oten ber englifd)en (?rflärcr, meldte fe^r^äufig

©teilen au* bem 93olf§budjc anführen, erficht man, bafj ber 3)id?ter

öftere oon (Horner abmid) unb fid) an jenes (fielt, mie benn ©0=
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mer§ Tarftellung mangelhaft ift .*) Wudj ergiebt fidj au§ biefen

Steden, bajj ba§ englifdje 93olf$buch mit bem beutfdjen genau

übereinftimmt, unb biefc rechtfertigt un§, menn mir uns junäc^ft

an biefeS unb bie Gesta Romanorum gelten. 2Öir mürben un§

ber lefctern aHein bebient ^abett, wenn ber grjäfyfong ein alter-

thümtidjer, ooltemäfiiger Wnftrid), ben ihr aud) Shaffpeare ober

$Öer ber Tidjter mar buret) bie Einführung be3 alten (Horner

311 geben beflijjen mar, nid)t überaus motu* auftänbe; biefen tonnte

fie aber burdj Wujdjliefumg an bafl beutfdjc $oIfS6u$ am lln

gejmungenften erhalten.
s
^lud) glaubten mir, bie lieber unb Wätbfel

nad) Anleitung be* &olf*bud)3 in Wehnen, nidjt in £erametern,

geben )U müfsen. Eine etma§ freiere ^ehanblung al»S mir un£

jonft erlauben, mirb mau und hier, mo mir jroci oerjcfjiebene 5?or-

bilbcr $u bereinigen Ratten, }U ftute halten. Tod) befdjränften mir

und bei biefer nothmenbigen Freiheit auf bie TarfteÜung ohne

an Xfottfadjen millfürlid) ju äubern.

Sßiel [agen1)afte 3üge begegnen in unferm 'Kornau, obgleich

er jdjmerlid) ganj auf einem Dfärdjen beruht. "Tie blutjchanbe«

rijche Siebe be§ Wntiodjiiv ju feiner loehter leitet aud) ba3 beutfdjc

93oltebud) oon ber Helena unb Straparola* oermaubte* sMax*
d)en oon bem sDcäbd)en im Schrein ein. SBgf. Valentin

Scrjmibt* 9)cärd)enfaal, ©. 115, nebft ben «nmerfungen 6. 303,

unb s^entamerone II. 6. ( 16). ttefytltyeS in Segenben 8. Teutjdje

Sagen II. S. 182, giidjartS ©argantna IM. 31a. Tod) ift fie

hier, namentlid) in ben Härchen, jebr fd)ön motioiert, mährenb fie

im VlpofloniuS ganj unbegrünbet bleibt. Tie Erhaltung i'ucinaö

in bem ftaften erinnert mieber an bie T 0 r a l i c e n § in bem

*) Sin bic Stelle be§ «allfpielS
, rooburch "ÄpoUonius bic (Sunft

be§ flönigS toon tymtapolte aenrinnt, jcljtc 3f)af)>carc ein Surnicr; c§ ift

niefy nadj$utocifen, baft et biefc Slcnberung. irficnb einem JBorbilbe uer^

banfe. Zweifelhafter ift , ob nicht eine cnglijche 6rjäblung biejeS 9lo^

man§ mit ben oeränberten Manien t'orhanben toax, bereu Sbctfjpcare ftrf)

bebiente, etwa bic 6.213 erwähnte Lobelie beö ©. 2ßil(in§.
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©djrein. DaS 9tätf)fel, r»on beffen ßöfung ber 93cfttj bcr ^prin-

jeffiti abhängig gemalt roirb, ift ein taufenbmnt nncbcrfetjrenber

3ug. Der 9lufentl)alt £f)arfien3 in bcm ftaufe bc§ $uppter§

erfdjeint äfmlid) in Dielen fird)lid)cn Segenben mieber, ^. in ber

uon bcr ^eiligen WgncS, nnb ber 3?ifc^cr, meldjer feinen Kor! mit

bcm }cf)iprii(f)igett flpononiuä tT)cilt, ift galt) bcr ^eilige Wcartin.

Qod) roirb biefer (Sr$ä$luitg ^Pocjte unb an,}icf)cnbe Orrfinbung

nid)t abgefprodjen merben fönnen, nnb gcroij3 roerben uns bie Scfcr

für üjrc au$fül)rlid)e TOttfyeilung Tanf toifccn.

* Sdjou unter XI. ift bemertt roorben, bafi bie Söieberfinbnng

£ueina3 atö ^rieftcrin ber Diana pi (*pl)cfu3 ücrmutljtid) ba§

SSorbilb ber (Spaltung £crmioucn3 im JÖmtermärdjcn mar; meit

meljr aber erinnert in ©fjaffpearcS Urningen bie (Srtjaltung

1111b SBtcberftitbiing (£milicn§, bcr Slcbtiffin ju (£p()cfu§, an

TtpoOoninä nnb ^ericlcS, }o mie anbcrerfeit§ bie ftataftroptye ber

Errungen mit bcm 9tu3gange bcr unter XIII. crroäfjntcn
v
3iouclIe

Gintl)io§ grofee 9e$tttt$?eit ftat. Wudj an £>ero in 5Mel l'ärmcnS um
Widjts mirb man benfen.

$a3 ©tmffpearc mit iRed)t ober Unredjt jugcjdjrtcbene

©dwufpicl ton ^ßcricteS ift fpütcrfyin roieber fclbft bie Cuefic einer

gleichnamigen ^oocllc bc3 (George SBtlfinä geroorben, rocldje 1608

juerft gebrnrft nmrbc, bic ncucrbingS aber 2ud)0 ^Diommfen roieber

anftegen liefj. Pericks Prince of Tyre. A Novel by George

Wilkins, priuted in 1608 iind founded lipon Shakespeares

play. Edite by Professor Tycho Mommsen. With a preface

by the editor, and an introduetiou by J. Paine Collier Esq.

Oldenburg 1857. 3)eltil3 im 3ofjrbud) bcr Sf)affpcare=®efcflfd)aft

III, 192 Ijält SBilfinö, ben ^erfafcer ber Woüeüc ^criclcS, ju"

glcid) für ben urfprünglidjen ^erfafjcr bc§ Dramas ^criclc*,

beffen jmeiten 11)61 Sljaffpcarc für bie Kings Players umäu=

arbeiten unternahm. UcbrigenS bcjroeifelt SRommfen ben griedn';

fdjeu Urjprung bc§ CriginalS, obroofjl bod) bic Abenteuer be3

^Ipollonins feljr in bcr %xt bcr gricdjijdjen Romane ftnb, rooriu

^ecfatjrtcn unb Seeräuber bie gröftc föolle fpiclcn. Sonft f}ät--

Digitized by Google



214 Prides ftürfl t>on SpruS.

ten aucfj mir lieber au( beutjdien Urjprung geraten : erftenS wegen

ber großen s
J?oIIe, welche ftätyfel in ber (Srjäljlung jpielen, $H>fi=

ten§ tpegen beö (Melübbe3 be3 9lpofloniu3, ben 33art nic^t $u Der

jrfnteiben unb bie Wieiber nid)t 511 tofrfjjcln, roa$ an bie beutja^en

iDiaa^egelübbc unb be* Xeufel* rufftge» trüber erinnert. $gl.

§anbb. ber b. 9)(uty. 77. 463.
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!Rac^ fcolintycb.

£eir, ber <Sof)n 33albub3, mürbe ftcrfdjer bcr SBritanner

im 3af)rc bcr Söclt 3105, )ii meldjer 3cit 3oa§ in 3uba regierte,

tiefer S?eir mar ein ^kinj oon ebelm betragen nnb i'anb imb

£eutc befanben fid) unter tym in großem 3Uol)lftnnbe. (£r baute

bie Stabt (faerleir, bie jetjt i'eiccfter Ijeifet nnb am Ufer bc3 <5ore

liegt. (?3 ift gcfd)ricben, bafj er Dem feiner @etnd$tin brei lödy

ter fmtte nnb meiter feine 9Jadjfommen : ifjre tarnen waren Wo-

norifla, Liegau nnb ßorbeilla. Dicfe 2öd)ter liebte er fetyr, aber

norjüglid) bie jüngfte, Gorbeifla, bie er ben beiben altem uod)

oorjog.

s
)ll» biefer i'eir }ii Ijoljen Sauren gefommen mar nnb ba£

Hilter ilm mürrijd) madjtc, gebad)te er bie (Üefinnungen feiner

£öd)ter gegen tfjn $u prüfen unb bie, fo er am meifku liebte, jur

9?ad)folgc im tfönigreidje pi beförbem. Gr fragte alfo bie äl«

tefte, Sonorifla, juerft, mie feljr fie ifni liebe. Dicfc rief iljre

(Götter tu Mengen an unb fdjmur, bar, fie ilm mef)r liebe alä tfyr

eigenes Veben, baö nad) Wed)t unb Vernunft if)r baö 11)cucrftc

fein müfte. Solare Antwort erfreute ben Sätet , er monbte fid)

bafjer $ur feiten unb fragte fie, mie fel)r fie ifm liebe, morauf

biefe, inbem fie üjrc ffiotte mit (jofjen Giben befräftigte, oerfcfcte,

fie liebe tyn mefjr als bie 3unge au^ubrüden nermöge unb meit

über alle anbern (Öefdjöpfe in ber SBelt.

Dann rief er feine jüngfte lodjtcr (Jorbeilla uor fid) unb

fragte fie mie fyodj fie it)n fjalte, morauf fie eine Antwort gnb

mie folgt: 3d) fenue bie grojje i'iebe unb bie oäterliaje ^orgjalt,
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bie ifjr immer JU mir getragen fjabt unb be*f)alb fnnn id) eud)

nid)t anber* antmorten al* mie id) benfe unb mir mein (ftemijjen

erlaubt, ^d) fcrjmöre, baft id) eud) immer geliebt fmbe unb bafe,

t'o lange id) lebe id) fortfahren merbe eud) als meinen frerrn

s£ater ju lieben ; rooflt if)r uiefjr üon ber l'iebe mifjen, bie id) *u

eud) trage, fo feit uerfidjert, bafe if)r fo üiel roertt) feib mie ifjt

babt, unb jo oiel lieb id) eud) unb nid)t mefjr.

Ter $ater mar feiue3meg3 mit biefer Entmint aufrieben;

er uerfjeiratfjete bie beiben altern Xödjter, bie eine an ben §er$og

oon (fornroull, ber §enninuS biejj, anbere an ben £>erjog oon

ftftama, befjen Warne ÜRaglamiS toax, unb befahl unb oerorbnete,

bajj jnrijdjen if)nen, nad) feinem lobe, (ein Canb geteilt merben

jolle, beffen eine §uilftc er logleid) iljren §änben übergab; für

bie britte Iod)ter Gorbctfla aber befjielt er fid) nid)t§ oor.

Tod) trug e§ fid) ^u, bafj (finer oon ben dürften ®aüien£

(ba§ jejjt {yraufreid) Reifet), beffen Warne WganippuS mar, oon ber

3d)önl)eit, ber ^ungfräulidjfeit unb ben guten (Sigenjdjaften ge

nannter tforbeilia tfunbe erhielt unb fie jia) jur £l)e münjdjte.

£r janbte bafyer fjerüber ju Ujvem SJater unb liefe um fie anhalten.

Ter 33ater gab jur Antwort, bajj er feine Socfjter Ijaben tonne;

roas aber eine ÜJtitgift ober ein Sßitttljum angebe, fo tonne ifn:

(ein foldjes auSgefefct merben, ba Me3 fdjou ifjren Sdnoeftcrn

t>erjprod)en unb jugejidjert fei.

Xro£ biejer Antwort, bie if)m jebe TOtgift für tforbeiüa

»erjagte, nafjm WganippuS fie bennod) jum SBeibe, lebiglid) in

93erüdfid)tigung it)rer jelbft unb ifjrer liebenöroürbigen Xugenben.

Tiefer Wganippuä mar einer oon ben ^roölf Königen, bic ju ber

3*it über (Pallien fjerfdjtcn.

To l'eir aber jeljr alt mürbe, mäljrte eö ben beiben £erjo=

gen, bie feine altern Xödjter gefreit Ratten, |U lange bi§ bic

£erfa)aft über bas ftmb ooflenbö in ifjrc Jpänbc fam"; fie erhoben fid)

bafjer gegen ifjn in Saffen unb beraubten ifjn alles Regimentes

unter Sebingungen, bie 3cit feinet i'ebenS gelten foüten. Wad)

biejen marb Upn eine 6umme aufigefe|t, Don ber er feinen §>of
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unterhalten foHtc ; aber im Fortgänge bcr 3*it warb p* fomohl

oon 9J?aglanu§ mie üon £enninuö oerfür^t.

^er gröfte Kummer aber, ben i'eir fyaitt, mar bic €>chänb=

lidjfeit feiner ^örfjter anfeben müfjen, benn bie fcfjienen ju

benfen, tute menig auch ihr Vater befomme, fo fei cd immer noc^

ju Diel. <So muftc er oon einer pr anbern jieljen unb geriet!) in

folcheS (?lenb, bafe er nur noch einen Liener galten fonnte. 3u=

lejt mürbe bie ©djänbltchfeit unb Unnatürlichfeit feiner iödjter

fo grofe unb fie oerga&en fo ganj ber frönen unb gefälligen

2Borte, bie pe in früherer 3*tt gebraust Ratten, bafj fie ifm tfomu

gen auä bem £anbe
(
}u fiteren unb naa) ©aflien $\ fdjiffen, um

bei ber jüngften Softer, bei Gorbeilla, bie er ^uüor geha&t, eini=

gen troft ju fud)en.

Sobalb (Sorbeifla hernahm, bafj er in ärmlichem 3u=

ftonbe angefommen fei, fanbte pe ihm ^uerft heimlich eine Summe

©elbe§, bafj er pdj mit bem Röthigen oerfehen unb eine Sln-jahl

Liener finden möge, bic ihm in ehrenhafter Söeife aufwarteten

mie e§ fidt) für ben Wang, ben er einft eingenommen fmtte, ge-

ziemte. $ann lub fie il)n ein, in biefer Begleitung an ben §of

$u fommen, ma§ er t^at unb fo freubig, cbrenooH unb freunblicf)

oon feiner lodjter unb feinem Schmiegerfoljne 9lganippu§ aufge=

nommen mürbe, bajs fein ^erj großen 2roft gemann. <£enn man

hätte i^n nicht mehr ehren tonnen, menn er J^önig be3 gangen

?anbe§ gemefen märe, darauf unterrichtete er feinen Schnrieger*

fohn unb feine lodjter, mie feine anbern löchter an ihm gehan*

belt hätten. WganippuS liefe, um feinen ©dmnegeroater 2eir mie=

ber in fein
s
Jteidj eingefefct ju feljen, fogleidt) eine mächtige Wrmce

jufammen^iehen unb eine grofje SJlotte auSrüften, um nach 93ri=

tannien überjufefcen.

<OTan fam überein, ba& (Sorbeifia ihren Vater begleiten folle,

um bon bem £anbe Vefifc ju nehmen, baS er ihr, al« feiner reefpt-

mäfjigen (Srbin, nach feinem Xobe 511 hiuterlafren unb alle frühern

Vergebungen an feine anbern 2öd)ter ober ihre Ehemänner für

null unb nichtig ju erflären üerfpradj.
SÄ13 SJlotte unb 9Rann«
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fdmften bereit waren, ftndr) i'cir mit (einer % odjier Gorbeiüa unb

iljrem (Memnfjl in <3ee, Ianbete in Britannien, fodjt mit feinen

t^reunben unb )d)Iug fie in einer Sdjladjt, in ber sD(agIanu3 unb

£enninu3 umfamen. £eir warb in fein #önigreid) wieber ein-

gelegt unb befyer jdjte eä nod) ^ruci Saljre lang ; bann ftarb er üier-

|ig Jatyrt nadjbem er 311m erften 9Jtale ben Ifyron beftiegen Imtte.

3ein i'eidjnam mürbe ju i'eicefter in einem Öemölbc unter bem

Kanäle be3 <Sorc unweit ber Stabt beigefefct. (forbeilla, feine

jüngfte lodjter, folgte i^m ate Vföuigin ton Britannien im 0>atjre

ber SBeft 8155, oier unb fündig 3af)rc uor Erbauung Wom£. 3ie

regierte bu3 Stoib in löblicher Steife fünf ^atjre lang, in meldjer

3cü iljr ftematjl ftarb, unb bann am @ube biefer fünf ^al)re

erhüben iljre &wei Neffen, 9)<argan unb (iuncbag, bie Sölme iljrer

oorbenannten Sdnoeftern, bie e3 für unmürbig Ijictten, ftdj oon

einem 2öeibe bel)crjd)en }u laßen, einen Krieg gegen fte, nahmen

fie eublid) gefangen unb warfen fie in einen Werfer, worüber fie

foldjen Kummer empfanb, baß fte, al4 eine Jrau uon männlidjem

Wut^c in ber Berjmeifiung an ber SBiebererlangung tyrer grei^

beit, fid) jelbft umbrachte.
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Warf) SibnetjS flrcabia..

<B§ mar im Rönigreirf) ftalaeicn ; bic $ältc mar äufjerft

bejtig unb plöfclid) in einen folgen Sturm ausgeartet, bajj fein

hinter je ein roilbereS AHnb geboren f)atte. 3>et £mgel unb ber

übermütige 2£inb, ber ifjnen ins föcjidjt blies, jtoang bie s4^rin-

jen einen [d)üt*enben Ort jui fudjen. Sie gemährten eine Reifen«

fjöfjle unb matten jie 511 tyrem Sdjilbe gegen bie SÖktf) bc3 6tar*

me3. WS bie fteftigfeit bc« SBcttcrö nachliefe, oernaf)men fie bie

Stimmen bon $roci beuten, bie, in ber Wäfje oerborgen, einen

feltjamen unb t)öd)ft mit(eib«mürbtgen Streit führten. 'Sie dürften

traten fyeroor, bod) fo, bajj jie ungefcfjcn fcfjeu tonnten.

Sie gemährten einen alten Wann unb einen jungen, ber

tattm bas ÜJianneäalter erreicht tyattc. 3?eibe maren ärmfict) ge*

fleibct unb oon JÖinb unb Detter übel $ugeria)tet ; ber alte mar

blinb, ber junge fein 3ül)rcr. Slber burdj alles bicfeS @lenb fab

man in beiben einen 9lbel, ber nid)t $u ifjrer fümmerlidjen Vage

pafSte. 3uerft jagte ber 9llte: 2öof)l benn, ?eonatu£\ roenn idj

bief) nidjt überreben fann mid) bafyin ju leiten, roo id) meinem

Kummer unb meinen Ceiben ein (Snbe madjen moQte, jo lafj birf)

jefct erbitten mid) $u oerlafien. gürdjte nichts, mein Uuglüd fann

nid)t größer merben als e$ ift unb nidjtä aH Unglücf jdjitft fid)

für mid). Surfte utd)t bie Öefafjr meiner blinben dritte, id)

fann nid)t tiefer fallen al3 id) fdjon gefallen bin. i'afe mein

Unglücf, idj bitte bid), nia)t aud) auf bid) übergeben; flief), flieb

au§ biefer fa^redlidjen (SJegenb, bic nur mir angemefjen ift.

%tyum Söatcr, fprad) ber Nnbrc, nimm \üa)t noa) ben
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Ickten 9ceft meinet (tyütfc3 oon mir : fo lang idj bir bienen fann,

bin irfj noch nid)t ganj nnglütflich.

Ad), mein Sohn, fprad) er unb fcufjte, a!3 ob fein f)erj

brechen mollc, mic menig oerbien id), folgen Sofjn 31t haben; mie

l)ebt beine ®üte meinen Umuertt) ^evnor!

^icje unb ähnliche traurige Sieben, bie zeigten, bajj fie in

tjöfycrm 3tanbe gelebt l)atten
;
bemogen bie Surften, auf fie juju-

geben unb ben Jüngling )u fragen mer fte mären.

3br §>crrc"/ 1Prrtd) cr m^ meiern Anftanbe, ber burd) einen

ebeln Kummer uod) erhöbt mürbe, ich fef)c mohl, bajj if)r grembe

jeib, ba if)r unfer Unglütf nidjt fennt, ba3 ^ier oon >bermann

gefauut ift. Unfer 3"ftonb ift W ber lt)cit fo, baji mir SRii*

leib fefjr bebürjen, unb bod) ift un$ nicfyte gefährlicher als un3

jo weit ju erfennen $u geben, bajj mir 9)titleib erregen, (£ure (Segcm

mart oerheißt un3 aber nid)t§ $3öje§, unb tbäte fie e£ auch, fo ift

unfer 3ufta«b längft über alle gurdjt hinöu§gerüdt. 1)er alte

sJJcann, ben id) hier führe, mar oorbem rechtmäßiger gürft be$

ßanbefi
s#apblagonia; bie hartherzige llnbanfbarfeit eine« Sohne*

hat ihn nidjt allein feinet Königreiche, au£ bem auswärtige sD(ad)t

ihn nie hätte oertreiben fönneu, jonbern auch Augenlichts be-

raubt, eines ©Ute«, baö bie Watur ben armjeligften (Kreaturen

nicht oerjagt hat. ipieburch unb burd) anbre unnatürliche 5Je=

hanblung ift er in einen foldjen Kummer gebracht, baß er jeht

eben oon mir oerlangte, id) jolle $n jum Wipfel biejes geljens

leiten, bafj er fich oon ba in ben %ot> ftürje. So moflte er mich,

ber id) mein Xafein oon ihm empfieng*, jum 2£erfjcuge feinet

5tobcs machen. Aber eble üiitter, wenn einer oon eud) einen $ater

hat unb meifj, melche (Gefühle in ba§ §erj eines SoluteS einge^

graben finb, jo laßt eud) burd) meine bitten bemegen, biefen

fummeroollen gürften an einen Ort ber Stühe unb Sicherheit ju

bringen: unter euern glorreichen %haten mirb es feine ber legten

jein, baß ein König oon jold)cr Ü){act)t unb folchem
vJtuhme, ber

fo ungered)t unterbrüdt marb, oon euch ^ro
f*

uno £>ülfe

pfieng.
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93eoor Jic antmorten fonnten, begann ber Haler 511 fpredjen

:

SM) mein Soljn, fagte er, meld) ein fcfjledjter (£rjäf)ler bift bu,

bafe bu bie £>aupturfadje ber ganjen Gegebenheit oerfdjroeigft.

min jd)änblic$e3 treiben tft e3, mein fd)änblid)e$ treiben, ba*

bu oerjd)raeigft, um ben einigen Sinn, burdj ben id) nod) t>er=

nehmen fann, um meine Obren }u fronen; aber fei oerfidjert,

bu oerfennft mid). 3»m beugen ruf id; bie Gönne an, bie ifjr

ba jef)t (babei riß er feine bünbeu klugen auf als ob er ba*

l*id>t erfafjen mollte), ja, id) miß mir nod) mefjr Unglüd münfdjen

al§ id) mir münfdje, unb ba* ift ba3 8d)retflid)fte ma* e* giebt,

menn e3 nid)t in SBaljrfjeit ba« Wngenefmtfte für mid) ift, meine

3d)anbe ju uerfünben. Wöge e§ eud), Stüter, fein böfeS Hör*

jeidjen fein, bajj ihr mit einem (SIeuben mie id) bin jufammen-

getroffen feib; t»ört mid) an. SBijiet benn juetjt, bafi WlleS maljr

ift, roa§ eud) }o eben mein 3ot)n (0 Öott, baji bie 3ßal)rf)eit

mid) smingt, itjn mit biejem tarnen 311 entehren) gefagt fmt.

9(ber aujjerbem ift aud) nod) ba§ waljr: Hon einer ÜJiutter, bie

fäf)ig mar, fouiglid)e Rinber ju gebären, fjatt id) in gcjejjlidjer

(£fje ben 3ofm, ben ihr fyier [ef)l unb ben eud) meine ©r$äf)lung

nod) fd)äjbarer marken roirb. 3d) ^egte bie freubigften Erwar-

tungen uon ifjm bi* bie Seit fam, mo er jie erfüllen joflte; jo

lange burft id) feinen Haler um ben jdjönften Iroft ber 6tcrb=

lidjfeit, ein anbere§ ©elbft ju Hinterlagen , beneiben. Da aber

überrebete midj ein 93aftarbf or)n (0 gemijS, ba$ jdjledjte SBeib,

feine 9)hitter, bat ifm mir untergejdjoben), biefen 8oI)n erft gleiaV

gültig ju befjanbeln, bann 311 tya&cu, bann &u (Örunbe ju rieten

ober menigftenS mein Heftcsl 311 tfmn um i^n jum Weufjerfteu ju

bringen. Soüt id) eud) fagen mie er mid) ba$u ocrleitete, jo

würbet it)r eud) entfern über jo mel giftige Jpcudjelei, fdjänblidjen

£rug, überjuderte Hoheit unb oerftedten ipodjmutf) in einem

menjcfjlidjen 2ßefen. 3d) miü nidjt taöon jpredjen : an feine

Od)led)tigfeit mag id) beuten alä an meine eigene; wenn id) ifjn

anflagte, fönute föchten als wollte id) mid) entfdjulbigen.

Rurj, einigen meiner tfnedjte, bie id) für eben fo rudjloS f)iclt
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nl3 id) felbft mar, gab id) $e[ehl, meinen Sohn in ben SSalb $u

führen nnb $u tobten. Vlber biefe Wörber Ratten mehr s]ftitleib

als id), fie liefen il)n in bas tflenb jieljen unb fdjonten feineö

i'ebenS. (Sr rourbe riegsfned)t in einem Wadjbarlanbe nnb lernte

Virmut ertragen. tfkabe als er megen mid)tiger Dienftc beben-

tenb beförbert »erben jollte, Dernatjm er wie es mir ergangen

mar. 3n blinber Zuneigung 511 «reinem unnatürlidjen 53aftarb^

foljue hatte id) mid) fo lum ibm leiten laßen, baß ®nabe nnb

Strafe nur Don ib,m auSgieng unb alle mistigen ^läfce unb Stellen

in ben £>änbeu feiner Kreaturen maren; mie id) au SBemuftfein

fam, mar mir nid)ts mehr als ber Warne bes «WönigS übrig.

Vlber and) ben gönnte er mirnidjt; mit oielfadjen Unmürbigfeiten,

menn id) fo nennen barf mas mir angetljan mürbe, oertrieb er mid)

oon meinem Siftc unb ließ mir bie Vlugen auSfted)en. Xann fdjidte

er mid) im Xrofce auf feine Sorannei fort, ferferte mid) uid)t ein

unb töbtete mid) nid)t, fonbern erfreute ft$ an meinem Glenbe,

einem (Henbe jelbftoerjdjulbet mie feinS. Sie er aber burd) Ungc

redjtigfeit |ur Mrone gefommen mar, muß er fte aud) burd) llnge-

redjtigfeit behaupten, burd) ben 3u>ang auslänbifd)er Solbaten in ben

Burgen, biejon Heftern ber Inrannei, biejen NJJtörbergrubcn ber

ßreUjeit. Xie Bürger mürben alle cntmafjnet, feiner burfte jid)

mir günftig geigen, unb bie 2i^aftrf)cit \u jagen, id) glaube,

toenige maren es, menn fie meine Gkaufamfeit gegen meinen guten

Sohn unb bie tl)örid)te t'icbe ju meinem 33aftarb betrachteten.

Statte bas VWtleib über meinen fd)rerflid)en jyaü bei irgenb @inem

noer) einen 8"n^n t>on pflichttreue erhalten, jo magte er faum

fte jo meit §u jeigen, baß er mir Vilmofen gab, bie einige Cuetle

meines Vebensunterbaltes : deiner magte meine bunfeln Schritte ju

leiten. Xa eilte biejer mein Sohn herbei um mich 5U erhalten.

®ott meiß mie er einen gliicflid)crn unb tugenbbaftern SBater

oerbiente! (fr oergaß mein fchanblidteS Unrecht, er achtete feine

(Gefahr, er gab baS (vJlüd, baS fid) ihm barbot, auf. O mas

jehafft er mir für Sorgen, feine (Mte jeigt jelbft meinen blinben

Vlugen meine 3d)led)ttgfeit ; aber maS mich am Weiften befümmert,
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für mein üerflud)te§ 3)afein magt er fein toofjtoerbienteä Glüd,

fein tugenbhafteä ßeben. $>enn wie $)er, ber jejjt fjerfdfjt, mid)

aud) oeradjtet unb roie guten Grunb er audj baui hat, fo mirb

er fid> bod) feine Gelegenheit entgegen lafjen, $)en au§ bem SBege

)u räumen, beffen redjtmäjjige Anfprüdje unb beffen allbefannte

lugenben einft ben %tyo\\ ber Tyrannei erf^üttem fönnteu.

Xe^^alb bat id) ilm, mid) 511m Gipfel biefeS Seifen }it leiten, in

ber 2^at, um ihn üon ber Gefellfdjaft ber Solange, bie ihm

beftänbig $ob brof)t, ju befreien, dt fal) aber roa§ id) moÜte,

unb mar, ba§ erfte 9Jcal in feinem Seben, mir ungeljorfam. 2kfct,

üiitter, nrifst ihr bie 2öal)rheit; menn il)r ©erbienft ehrt, fo uer=

breitet fie in äffe Söelt, auf bofi mein fa^änblidjeä ©erfahren ba§

i'ob feiner finblidjen l'iebe merbe. ©erfagt 3hr mir nidjt ma§

mein <3ol)n mir oerfagt: nod) nie hat, ber einem 9}Jenfd)en ba§

i'eben erhielt, mef>r Erbarmen gezeigt als ber e§ mir nehmen

mirb; meine Reiben merbeu bann euben unb ihr merbet biefen

uortrefflidjen Jüngling ermatten, ber fonft abjidjtlich in fein 53er*

bevbeu geht.

CS märe nid)t nötl)ig gemefen, bnj$ ber alte blinbe *Dtann

bie Sad)e auf fo rüljrenbe Söeife erjä^It hätte: fic mar in jidj

fetbft fdjredlid; unb mitleibenSmertl) genug, um bie Surften auf

ba3 £eftigfte ju bemegen unb auf ba§ (Sifrigfte auf £ülfe für bie

Unglüdlidjen finnen 511 lafjen. $)ie Gelegenheit baju jeigte fid)

balb. 3n bemfelben Augenblitfe jprengte $lerirtu§, ber ©aftarb,

mit oierjig Weitem tyxan, um feinen ©ruber 311 morben, 0011

beffen Aufenthalte ihm Äunbe jugefommen mar. Damit fid) nid)t

ba3 Sriihere mieberhole, (am er felbft, um mit Augen 5U fetjen

unb mit 311 hanbeln. Dafi jmei bitter bei feinem ©ruber ftanben,

adjtete er nicht: er befahl feinem Gefolge, mit ihm feinen ©ruber

ju tobten. Aber ber junge Surft glaubte fid) felbft nidjt t>er>

rathen 511 bürfen, unb obgleid) 1 er feine anbere SBaffe al§ ein

Sdnnert hatte, marf er ben (£rften, ber ihn angriff, fo fdjnell

nieber, bafj bie Anbern oorfi artiger mnrben. Die fremben Sur-

ften, Arodes unb WufiboruS, hielten fich für uerpflichtet, Partei

II. 15
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511 nehmen unb jeigten fitf) jo gegen bie Üiotte, bafj t>ou ben mefjr

gewalttätigen alä tapfern ftne$ten uiele für it)ren uerrudjten

Gerrit ba§ fieben üerloren.

Dod) I)ätte mellcirfjt bie 3«^ ^ltle^t gefiegt, wäre ber tfönig

üon ^ontu§ feinen 2Bol)ltf>ätern nietet uuoertjofft £ülfc gefom-

men. (Ein üraum Ijottc il)m gejagt, bajj ben Surften eine grofie

(ftefaljr benorftelje, unb ba er ben 9Bcg, ben fic $u nennen Ratten

unb bie Üreulofigfeit be§ SßlerirtuS betrachtete, fo folgte er U>iten

jdmeü mit ljunbert $ferben.

Tain ftanb bie (Sadje für ^lerjrtuS fo fd)led)t, bafj fein

jdjanblidjeS ßebcu unb feine geflogene .(hone in ber gröften (fte

fa^r waren; aber lnbeu§ unb leteuor eilten mit uieqig bis fünf-

zig l'anjen ju jeinem ©eiftanbe fjerbei.

Diefe trüber, au§ bem ebelfteu £>aufe be3 9feidje3, waren

mit ^lerirtuS aufgewogen; fie waren bie tapjerften bitter, wollten

aber lieber für treue Sreunbe al§ gute ÜWenfdjen gelten, unb wenn

fie aud) nidjt ba§ Sööfe oejdjiujteu, fo bejdjütjten fie bod) Den,

ber e§ tfmt.

Sie Ratten uernommen, bafj ^lerjrtu§ plöfclid) mit fo gerin-

ger Begleitung in ba§ Saab, ba£ ooll üon Ijeimliajen Seinben mar,

ausgesogen fei: fie maren itjm fdmell gefolgt unb faubeu ilm in

einer l'age, wo fte iljr i'eben für ba$ feine wagen muften. Unb

fo feljr fid) audj bie fremben dürften müßten e§ ju oerljiubern,

gelang e§ ifjnen burdj tyre tutüergleidjlidje Hapferfeit bodj, mit

bem Baftarb ju entfliegen unb ir)n in (5id)erf)eit ju bringen.

Da aber bie £aa> fo weit gebieten war, glaubten bie Sür-

ften it)rer (Sljre fdjulbig ju fein, fie aud) |u önbc }ii bringen.

Gie fammelten in ftaft 9ftannjdmften in Sßimtttfl unb ^njgien

unb in wenigen lagen war bem Baftarb nur nod) bie eine 33urg,

in bie er fid> geflüdjtet Iwtte, übrig: beim gurdjt war ba3 ein-

zige Sknb, ba§ feine Untertanen mit tym öerfimpfte: jobalb

bieg gelöft war, eilten fie Don tym, wie Sögel au§ einem jerbro

djenen tfäfig.

Der blinbe dortig aber jefcte unter Ifyränen ber Sreube unb
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beS Kummers in ber ftauptftabt feinet iKeidje^ bic tfrone auf

ba§ §aupt feines <3of)ne3 i'eonatuS. er ba§ ganje Söolf Don

{einen Senaten unb üon feinet 6of)ne3 Sugcnbeu unterrichtet,

tyn gefügt unb il)m als fein erfter Untertan getntlbigt t)atte,

ftarb er in bemfelben ^content. @* fajeint, bafe fein £>erj, uon

Kummer unb Unglüd gebrochen, foldje^ Uebermafi uon greubc

nidjt mefyr bergen tonnte, unb bafc fo a0<$ l'eben baraträ eilt«

fliegen inufte.

Digitized by Google



3. ftonig «cor.

3ur Saflcn»eirßleia)unfl.

ßefanntlio) giebt e§ ein ältere -5 Gdjaufpiel Don $önig Veav,

meldjeS Üiecf in feinem alteuglifdjen Styeater ^8b. 2 über

jefct ftat. Xer SJerfafeer beffeiben fmt ofmc 3locifel aufi fcolinfofb

ober beffcn Vorgänger Öalfreb 0011 SWonmouty gcfdjöpft. lie

(vpifobe oon (Softer unb (einen Gönnen (fbmunb nnb Sogar, als

bereit Quelle mir ba§ Abenteuer aus 8ibnei)S Wrcabia mitgeteilt

fjaben, fommt aber fn'er noefy nicfyt oor, nnb, ber ^(ufc^lu^ an

bie (Sfyromf ift oiel enger. Sied fdjreibt biefj ältere 6tüd, oon

welchem bie Gnglänber üiel 311 abfpredjenb urteilen (nod) nnge

regier 93of3 in ben 9lnm. [einer Ucbcvf ebenfalls Gfjaffpeare ^u,

wa§ oor if)m nie einem (Snglanber in ben 3inn gefommen ift.

9R<m loeijj, bajj Xiecf nod) eine grojic 9Jicnge anberer Sdjaufpielc

für 3ngenbarbeiten St)affpeore§ ausgab ; bie Söemcije ift er

fdjulbig geblieben. 53ei biefem älteru ßönig £ear, ber maudjc

G^ön^eiten !>at, ftnbcn mir feine 53e(muptung meniger oenoegen

als bei mannen anbem.

Der SJerfafjer be§ ältem Stüdes 1)at offenbar bie alte

$kHabe oon $önig £eir nnb feinen brei lödjtern, meldte $erci)

mitgeteilt unb ßfdjenburg überfefct f)at, nid)t benu^t; ba3 neuere

Stüd f)at aber einige 3ügc, V 53. &flr3 töajerei, (Sorbelieu«

iob u.f.m. mit ber 53allabe gemein, unb fo cutftctjt bie Jrage,

ob ber Skllabenmadjer au* bem 8dmufpiele ober 3fjaffpeare

au§ ber Skllabe gefdjöpft Imbe. ©tt eutfdjeiben un3 für ba$

(hftere, tljeilS loegen beS moberueu $on§ biefeS geiftlofen 9)tadj-

merte, tf)eil$ toeil ber Xidjter, bem ba$ ältere Stüd ober boctj

£>olinfl)eb$ (ffyronif jugänglid; mar, alle bie ^efwnblung be*
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©toffeS beftimmenben Jbeeit in feinem eigenen (Steifte finbeu fonnte,

in welkem Salle ber Sktllabenfdjreiber nidjt mar. *3)a& in ber

SMabe nidjtS Don bem näd)tlicf;ctt Ungemitter oorfommt, fann

ntdjt für 3o^nfon§ Wnfidjt bemeifen, bafj fte älter als ba$ ©d>au=

fpiel fei, benn offenbar beabfidjtigtc ber Sßallabenmadjer nid)t,

einen 9(u§}itg au§ bem @türfe 511 geben: er wollte fid), mie ber

Warne Mganippuä beroeift, nad) ber (Sfyronif rieten, umfte fid)

aber oon bem (Sinfluf? be§ ©djaufpielS tttd^t frei jtt ermatten.

Spolinfteb fdjöpfte au§ ©alfreb oon Sttonmoutl), mie biefer

mieber aus ber tfönigSdjronif tnfiltoS, ber gegen ba§ CSnbe bcö

7. 3a$rf). Eifrfjof oon 2Bale3 mar, mo 2lnr3 $od)ter ©oreuiUa

bei Gimmel nnb @rbe fc^mört, fie liebe ben SÖater mefjr alö

iljre €5eele, bte anbere, Üiegan, unau§fpred)lid), mäfjrenb (Sorbeifla

fagf, fie liebe ifm mie ifjren 93atcr, nnb Ijinjufefct, er merbe nidjt

mel>r geartet al§ er SJtodjt unb 9Rut| tjabe. £>afür mirb fie

bem Könige NganippuS oon graufreid) oljne £rbe gegeben, mä>
renb bte beiben altern ben dürften üon ßornmal unb ©d)ottlanb

ocrmäfyt unb mit ber Hälfte be§ 'Heid)* auägeftattet merben.

©eltfam unb auf ungenauem 9tu§jug ber $önig§d)ronif

beruljenb, finb (SorbelienS SBorte bei ©alfreb: quantum habes,

tantum vales, tantumque te diligo, unb bei ^olinfljeb: so much

as you have, so much you are worth, and so mach I lovo

you, and no more. 99efjer bie alte 5kHabe: my love shal be

the duty of a child, unb in bem alten Sdjaufpiel

:

Xic Siebe, bie ba§ Äinb bem 33ater jdmlbig u. f. m.

3n SpenferS S^nfönigin, mo 2ear§ ©dn'cffal in menig

SBorten berietet mirb, Jagt (Sorbelia, fie liebe ben SBatcr fo feljr

als fid) jieme, unb tu ben Gestis Romanorum (f. u.) fo üiel

ate er mertl) fei. «Sief} lefcte ift üielleidjt aud; bei Sflonmoutl) unb

Jpolinfljeb gemeint, aber bie erften SBortc ftören.

(Sine ftnureid)c SÖenbung nimmt bie ©age in ber ©efdjidjtc

3ua3, be3 Königs ber SÖcftfadjjen, meldjc Gamben (Romains

p.306. ed. 1674) er^lt : „tiefer, tfönig ^attc brei Zbtytv

meldjcn er cinft bie ftrage oorlcgtc, ob fie h> aud) über Meä
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Rubere liebten unb immer lieben mollten? Die beiben altern be-

jahten bieft tinter fyofyen unb feuern Sd)tt)ürcu, bie jüngfte unb

Uügftc aber fagte iljm offen unb of)nc 6d)mctd)clci, fie fdjäftc unb

wrebre ifnt jmar fo fefjr als bie Watur unb #inbe$pfüd)t nur

gebieten fönue, unb merbe biefc tyun fo lange fte lebe; fte glaube

aber, e* müfee eine 3cit fommen, mo fte einen 91 nbern ftärtlicfycr

lieben tuerbe ate tr)n. hierunter oerftaub fte ifyren fünftigen (Hat-

ten, bem fte nad) (Mottet Öcbot flu folgen unb Skter, Wutter unb

»ruber um fcinetmillcn 311 lafcen fdmlbig fei." "Und) biefe »eil»

bung ift S^affpeare nid)t fremb:

2Baö nahmen meine 8djröcftcrrt WAnner, tuenn fte ettrt)

*Rur lieben? *R*tn, toenn id) mtd) je Oerbinbe,

Empfängt ber IRann, ber meinen Sdjrottr empfäntit,

£all> auä) mein fterj, fmlb meine ^ßfüäjt unb «Sorgfalt.

*Ric »erb irf) mtd) öermäf)lcn fo lote fte

9lur eud) allein gu lieben.

* tfambenS 93ud) mar furj oor 1605, mo ber jttxtte l'car ge-

bietet ift, erfdjicncn, unb 9Mone glaubt baf>er, bem Dieter babc

biefe (hjäljlung bei GorbclienS Antwort oorgefdjnxbt. 9Jlan fanu

biefj mcber oerueiuen nodj bejahen, bod) tnirb man Ofmftyeare

roofjl jutrauen mü&cu, er Ijabc biefe Wntoort felbft erfinben föuncn.

Partim fönnen mir aud) mit StceoenS nidjt annehmen, bafe er

aus bcmSJudje Tho mirror of Magistrate! 1587 ba§ ©eue^men

OsmalbS entleimt Ijabe.

Die cnglifdjeu Gesta Romanorum enthalten c. 21 ((Gräfte

II. 227) eine fyeljer gehörige ®efdud)tc, bic ocrmuüjlid) bie Duelle

9Jioiimoutlj3 mar, ber feine fabcllmfte (Hjronit mit beliebigen

s
JD(ard)cu auSfdjmütfte. 3*uar (inb bic Gosta Romanorum fpäter

gefammelt ate Htonmoiity fd)ricb ober oiclmeljr bidjtcte; aber

baä T)icr mitsut^cilcnbc Wutyti ift offenbar meit älter als, bie

Sammlung:

XljcobofiuS, ein mädjtigcr Ahiijer üon töom, Ijatte bret

Iöd)tcr. (Sinft fragte er fte mic fefyr fte if)it liebten? Die äl-

teftc Jagte: ÜJkfjr al* mid) felbft; bic jmeite: 5öic nüd) felbft,
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hie brittc: £o Diel als \i)x locrtl) jeib unb n\d)t mcfjr. hierauf

ticrmäfjltc er bie crflc einem Könige, bie jrocitc einem £er$oge, bic

brittc einem ©rafen. 92uit gcfdjalj es, ba& ber ftaifer bem Kö-

nige uon Egypten eine <Sd)lad)t lieferte, nnb ber tfönig oertrieb

ben i^aifer auö feinem Weiche, fo bafj er nicr)t f)attc wo er fein

£>aupt Einlegte. 3n biefer Wotf) maubte er fid) an feine ältefie

$od)ter nnb bat fie um §ülfe. <£icfe berietf) fid) mit bem Könige,

if)rcm ©cmaljl, melier bem tfatfer mit einem grofjen $rtcg§f)ecr

pi ftülfe fornmen wollte. Wber bic $od)ter meinte, es werbe ge-

nügen, if)m fünf bitter 31t fdn'den, bie ifjm in ber Verbannung

oon feinem 9ieid)e ©efcllfdjaft leifteteu, unb fo gcfdjal) e3.

bief, ber töaifcr oernafjm, warb er fefjr Ieibmütf)ig, beim er Imttc

allen feinen $roft auf bieje ältefte £odjtcr gefegt, weil fic ücrfidjert

Ijattc, fte liebe $n mefjr al§ fidt) felbft.
sJiun roanbte er ftd) an

bie jmeite, bie gefagt f)ntte, ftc liebe ifm wie ftd) felbft, unb bat

fte, iljm ju Reifen, $)icfc tt)at aber nid)t§ al$ üjm ©peijc unb

£ranf unb anftänbige ftltibung fdjiden. $a entfd)lof) er fid)

aud) bie britte ju üerfudjcn, bat fic um £)ülfe unb erjäljltc if>r,

wie ifjrc Sdjweftem ifjn abgefunben fjätten. *2)a wanbte fid) bic

brittc lodjter, bic ir)ren Vater nad) feinem 233crtl) liebte, an iljreu

(&maf)\ unb bat if)n, tyr in biefer großen 9?otf) beijuftet)cn : ifjr

Vater fei auä feinem föeidj unb (Srbe uertriebeu. llub wa§ fall id)

baju tfjun ? fragte ber <$raf. (Siligft ein mädjttgeS JfriegSljecr auf-

bringen, antwortete bie lodjtcr, unb ifmt beiftcfjcn gegen feine

Seinbe. <£a§ t^at ber ©raf unb trug ben Sieg bauou unb fetzte

ben tfaifer mieber in fein ßrbreid) ein. ^a fprad) ber Sfaifer:

3>ic ©tunbc fei gefegnet, bic mir meine jüngfte $od)tcr fdjenftc.

3d) liebte fie weniger al§ iljre Sdjweftern unb nun l)at fic mir

in ber Wotl) geholfen, wo mid) bie Unbettt ocrlicfjcn : barum foll

tt)r aud) nad) meinem Sobc ba§ üHeid) 31t $l)eil werben.

3n Gaulis Sdn'mpf nnb ßruft enthält ba§ 435. Gap. eine

uerwaubte @r3äl)lung üon einem rcid)cn Hianuc, ber feinen brei

lödjtcrn all fein ©uk übergab unb ba3 erfte 3al)r aud) woljl oou

tynen gehalten Würbe; im jweiten aber, wenn er $u einer %od)kx
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öfter fam als ju bcn anbern, fprad) pe: 9?atcr
# irn: liegt mir

ftäts auf bem ftalfe: geljt audj 311 ben anbern: fie fyaben ebcnjo=

üiel empfangen als id). 'Der gute JBatcr fal) ttwfjl, baft er im-

tuerttj gemorben fei unb berietlj fid) mit einem Bürger, ber il)tn

einen alten Irog uoll Saab unb Steine gab: ben lieft er in [ein

§aufi tragen unb jpracr) 511 ber lodjtcr, fic füllt iljm ein SMerlein

(8imri ~ s
))täftleiii) unb brei i'idjter leiljen: er r)ätt etmaS ju

rennen. Da faß ber 5kter bie fjalbe Wadjl unb fliugeltc als obS

(Bulben mären. iUorgeuS lieft er mit §leift eine böljmifdje SRüttyc

in bem 8djeffel unb gab tyn ber Xodjter. Da fprad) fic : Skter,

if)r twbt nähten geMngelt als ob if>r Bulben jagtet : id) fjab

rooljl gehört. (Sr fprad) : ^d) Ijab in einem Irog mir nod) felbci

(&clb behalten, unb roeldje Don eud) mir am örcunblidjftcn trjut,

ber miß ier) eS laften. Da fte bnS rjörten, ba mollt ifjn eine 3eg^

lid)e Imbcn unb friegteu um irjn: fo marb er toofyl gehalten. Unb

ba er fterben jolltc unb fte meinten, eS mär fein 5MeibcnS met)r ba,

giengen fte über ben Irog : ba lag 8anb unb Steine barin,

unb ein Kolben; baran ftanb gef abrieben in englijdjcr Spraye:

ftttitb unb ju miftett, baft man ben erjdjlagcu fofl mit bem ftol«

ben, ber feinen Scutbern foüiel giebt, baft er fclber barben muft-

Da fatjen fie einanber an unb fd)ämten fid). 93gl. bie Varianten

in OfterlenS Ausgabe 8. 435. NuSfüfjrlidjer aber abmcidjenb tfi

bieft erjärjlt in bem mitteOjodjb. ®efd)icr)tc ftübgerS beS Jgunttjouer*,

baS 53. b. £agen töefamtab. II. 49 (unter bem Ittel ber 8d) le-

get) mitttjcilt. £>ier finb eS aber jroei £öd)ter unb brei Söfmc;

ftatt beS alten XrogS erfdjeint eine grofte eifenbefd)(ageuc mit fünf

Sdjlöftern uerfeljene .Säfte, an mcld)er jwattjig
sDianu 511 tragen

rjaben. Die Wukantuenbuug bleibt biefelbe. .Kräftiger brüdt fie ber

SBolfSfprudj auS:

$öcr feinen ftinbern giebt ba§ $rot,

Unb leibet fclber bobei !Rot^,

$cn fdjloflc mau mit biefer Wculc tobt.

W\i biefer ^nfd)rift t)ieitg eine hhuk am Stabttljor mehrerer jdjlejU

fdjen unb fäd)fifd)eu Stäbtc; in OSuabuict ftel)t fte in niebetbeutfdjcr

Spradje üor einem §aufe; in Suglaub aber fyieng uad) 3e*Md> 1 -
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VI. 72 Ijiutcr bem ßirdjcntfjot bcr ^eilige Qammet (the holy

mawle), womit bcr Sol)n bcu 70jäl)rigcn untüchtigen Leiter er-

fflogen mochte, unb au bem $ird)cnportal )it ®r o&culinbcn

ift unter Dielen anbem abgefdjaffteu, Dom (Sbrifteutfmm übermun*

betten unb Dor bie ßirdje Dertmefcnen £>cibentlnimcru and) biefj

lobten ber lebenämüben (greife mittel« bes «Jammers, fn'cr aber

burd) ben v#rieftcr Donogen, bargeftellt. ©gl. Bonner Söhlde!-

mannsprogramm uom 3. Der Jammer XfjorS, auf mel-

den fdjou ©rimm a. a. C. bie dFrjäfjlung Dom Kolben ober Sdjlc-

gel Äurütfgeführt $at, oergleidjt jid) bem Spcr Obin«, mit beut

fid) ftrof)tobfd)cuc (greife jcidjncu ließen, tocil nur JBuubtobtcu

Söalfjafl offen ftanb. 93gl. vmnbb. ber b. SRntyoYogie S. 233

(§. 79). 9Ran barf aud) Dcrmutfjcn, bafj jene bcutfrfjeu Stabt-

tljore an bie Stelle älterer bem Donar geroibmeter £>eibentcmpcl

getreten ftnb. Die ßrjätyung in Sdjimpf unb ßrnft fdjeint aber

nad) ber 3ujd)rift auf bem Kolben englifdjen UrfprungS, ums

einen 3ufammenfmug mit bem bortigen (Bebraud) be§ ^eiligen

Jammers uidjt unmaljrfdjeinlid) madjt.

3n ber Safwug mie bie Sage bei Sfyaffpearc unb feinen

uad)fteu Duellen erfdjeint, ift oon Jammer, Kolben ober Stiegel

feine Nebe fo wenig als in bem Örimmfdjeu .Hinbermärdjcu

Ü2r. 179, mo bie ältefte tfönig§tod)ter ifjren «ater fo lieb Imt

mie ben [üfjcftcn 3»tfcr, bie mittlere fo lieb mie if)r fdpnftcä

.tfleib, toäfyreub bie jüngftc il)re l'iebe mit nidjtS tyi oergleidjeu

roeifi, tueil aber ber Sßater ein Ölcidjnifä Dcrlaugt, gejmungen fagt:

Die befte Spcije }d)mccft mir nid)t ofnie Salj, barum b,ab iaj

ben ^atcr fo lieb mie Sal$. Der erzürnte ütoter t^eilt barauf

ba3 N
Jteid; unter bie beiben ätteften unb (äfft ber jüngfteu einen

Sarf mit Salj auf ben ftüden binben. Offenbar gehört fyieju

bcr fefyleube Ausgang, bafj ber oon ben beiben altem Üödjteru

oertriebeuc Köllig in einer §ütte bie töaftfreifycit ber jüngfteu

Dodjter in Slnjprud) nimmt, bie ifju n>ol)l erfeunt, oon iljm aber

uidjt erfannt mirb. Sic bemirtfjet ifyu mit einer föftlidjcn Speifc

ol)uc Sal$, über bereu Unfdjmadlmjtigfcit ber töaft Wage füfjrt,
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um* bnim bic 3iMcbcierlennuug unb bnmit aud) bic ^Rechtfertigung

bei lodjtcr (jcrbcifürjrt, üljnlid) tote tfarl ber (Mr. feine oerbanntc

lodjtcr (Emma an feiner i'ieblingöfpetfc miebererfennt , mic ba*

oiclfad) ttfiffü mirb. Der l)icr oermifste Ausgang finbet fid)

nun mirflid) in ßrnft Weiers beutjcrjcti Solfemärcften in @$wa'

ben 8. 99 unb in ber fpanifdjcu ttafförommtftC la hija minor,

toelrfjc {Verb. 5Öolf groben s^ortugiefifd)cr unb fpanifdjcr 5Jolfs-

romattyen, 2öicu 1850 4G (Situmgöbcridjtc ber pf)il. unb

tjift. CTfaffc XX.) mitteilt; bod) Ijat üm 9lcinrjoIb tföfjlcr SBei

marifdje Beiträge 1865 aud) in M. Mila y Fontanals observa-

cioncs sobre la poesia populär, Barcelona 1853 6. 131, nad)*

getoiefen. Damit ogl. man bic müljrifdjc Äomaujc bei Söenjig

SBeftffolo. Wärd)cnjrf)al* : Die brei $öd)ter, tuo bic jüngftc

Iod)tcr, meldje bic geringftc Mitgift crfynlteu Imt, fid) bc* $atcry

annimmt, ben bic beiben altern auf Strirf unb SBcttcljarf Oer-

roiefett fjaben. Dagegen finb es bei Luzel (Gwerziou Breiz-Izel

Chants populaires de la Basse Bretagne I. 1868) mieber brei

M öuigstödjtcr, oou beuen bic jüngftc, burd) ben ^Bater oerjagt

unb enterbt, irjm bennoer), alö er oou einer 51 tattfr)eit nur burd)

jungfräuliche Wild) gebeilt werben fann unb bie jtoci altern ödjroc^

ftern ir)n jurürfroeifen, bas i'ebcn ju retten fudjt unb babei bas

irrige oerlicrt, obgleid) fic c* burd) ein Wirafcl micbercrluilt.

«gl. l'icbrcrfjt ®. g. % 1869 @. 521 ff.

3n bem neuen #önig l'car erinnert bas ^Betragen ber

beiben altem lödjter unb ifjrc 3Bab,loenoanbtjd)aft mit Qbmuitb

an bic beiben tödjter bes Gcroius Nullius?, oou meldjen bie gute

bem bbfeu unb bie böfc bem guten ^arquinius oermäljlt loarb bis

bie guten roeggefdjafft mürben unb bic böfeu fid) ^lfammcngcfclltcu.

9fai Weiften tritt biefc Wef)nlid)fcit im «crfjältnij* Öoucril* 511

Albanien Ijeroor: er ift ber gute larquimus, ber bie böfc lullia

gefreit bat; fic toill ifjn aber aud bem ÜBcge räumen, nid)t um

bc* böfen Wanns il)rer <5d)iocfter, fonberu bcö böjcru Öbmunb*

millcn. Die (Sqärjlung beä l'ioiuö fonute bem Did)tcr nid)t un

Mannt fein.
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1. Startet!.

9tad) fcolüifoeb.

JDie @rb(id)feit bcr Jerone mar uon ßbeln unb ©emeinen

bei ber 3:fjronbefteigung tfönig 9)ialcolme§ öou Wenem auSgefuro

d>en unb beftätigt morben. (*3 folgte biefem bafjer fein ßnfel

Xuncane, ber 6olm feiner £od)ter Söeatrice, beim Malcolme

fyinterliefj feine Sötme unb mir jrofi Iötf)ter, uon benen bie eine

bieje 33eatrice war, bie ben Wbbanatf) Trinen gefyeiratfjet fyattc,

einen 9)iann uon tjofjem Wbel, ber Ifjane ber Unfein unb ber

meftlicfyen Itjeile uon Sdmttlanb mar unb mit ifjr ben fdmu ge-

nannten Duncane jeugte. Die anbere, Doaba, fjeiratljete SineU,

ben 3$an< uon flammte, mit bem fie ben Wacbett) erzeugte,

einen fräftigen föitter, ben mau gemifS für beu mürbigften biegen

ten gehalten fyaben mürbe, menn feine Natur nid)t eine jo ftarfe

Neigung jur (ftraufamfeit gehabt fyatte. 9luf ber anbern (Seite

mar Xuncaue uon Statur fo fünft unb milbe, baß Dobermann

münjdjte, bie Neigungen unb (Bitten biefer beiben Oettern motten

burdj medjfeljeitige Wu3gleid)ung, ber Sanftmut!) uon ber einen

unb ber (Graufamfeit uon ber anbern 6eite, Jidj mäjiigen, unb

bie Jugenb, meldte $mijd)eu biefen (fteinütf)3ftimmungeu in ber

N
J)iirte liegt, beiben in gleidjem 9)tafje ju lljeil meiben: bann

mürbe fidj Duncane alä ein mürbiger ftftnig unb v
J3?acbett) a!8

ein auSgejeidmeter gelbfjerr ermiefeu fyaben. Der Anfang uon

Xuncaue* ^Regierung mar ftift unb frieblidj, olme irgenb beinev-

fenSmertye Vorfälle; fobalb man aber falj mie uadjläfüg er in

ber ^Öeftrafuug uon Unrufjeftiftern mar, nahmen unruhige Stopfe

(Gelegenheit ben [Jrieben unb glüdlidjen 3uftaub be3 Staate burd)

aufrüfyrerijdje ^Bewegungen ju ftöreu. Diefj fieng alfo au : $3anqufjo,
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ber Italic oon £odjquf)aber, uoit bcm ba3 v>au3 ber Stunde ab~

ftammt, ba3 nun bcr Erbfolge und) feit langer 3^ bie Jfrone

Don Sdjottlanb befefien unb bis auf biefe unferc läge befijjt,

mürbe, als er bic bem Könige fdjulbigen (Oelber ctnjog unb meitcr

aud) bie offcnfuubigcn 9lufntr)rer ctmaS lmrt beftrafte, Don einer

Hnjaty im Sanbc anjafeiger Sicbeflen überfallen unb alleS ©elbcS

unb fonfligen ^efijjcS beraubt, fo baß er faum nodj mit bem

i'ebeu baoonfam, nadjbcm er mehrere fdjmerc Sßunben empfangen

rjatte. 'Dod) entfam er ifjncn, unb nadjbem er fidj uon jeinen

Sßuubcn fomeit erfjolt hatte, baft er ju ^ßferbe fitjen fonnte, erjehien

er mieber am £)ofc, braute bem Könige feine klagen in bei

ernftefteu 5ßeifc uor, unb erlangte foüiel, bafi ein gewappneter

(vonftabler abgefdneft mürbe bie DicbcHen aufauforbern, bafe fic

erja^einen unb fich gegen bie Auflage oertheibigen foüten; fic aber

Derme()rteu ihre fdjänblidjen Qanblungen burd) eine nodj oerrud)

tere 2\)<\i unb nadjbem fie fidt> an bem 33oten mit SBorten Diel*

fad) «ergriffen, cnbigten fie bamit, it)n }u crjd)lagcn.

1)a fie nicht jmeifcln burften, ba& für ein fo übermütiges

Verfahren gegen bcS Königs oberhcrrlirheS 91nfer)cu biefer fie mit

aller 9JJad)t, bie Unn ju (Gebote ftänbe, angreifen mürbe, fo ftif-

tete 9)(acbou>alb, ein unter ihnen fmdjgcadjteter ÜWann, juerfl eine

53erbrübcrung unter feineu nädjftcu ftreunben unb SBerroanbten

unb marf jid) bann jttm Oberbefehlshaber aller Gebellen auf, bie

gegen ben tfönig ju festen gefonnen mären, um fid; megen ber

neulid) begangenen Xlwty«"blungcn gegen ifjn $u oertheibigen.

tiefer 9Jtacboroalb flieg aud) mcl unglimpflidje ätfortc unb Spott-

rebeu gegen ben tööuig au§ unb nannte ihn ein fd)u>ad)fÖpfige5

s
)Jlild)gefid)t: er fei moln* fähig, eine 9lnjar)l einfältiger 9)coud>e in

einem Mofter, aber lttd^t fold) fräftige unb für)uc tfriegSmänncr,

mie bie Schotten mären, $u regieren. 3>abei bebieute er fid) feiner

UebcrrebuugSfünftc unb fola>r fünftlidjcn £otfmittel, bafe er in

furjer 3cH eine mächtige 3*W uon beuten jufammengebradjt hatte.

Xeun Don ben meftlidjen Unfein fam eine grofie Üflcngc SBolfs 511

i^m, um ihn in biefer Rebellion ju unterftüfceu, unb auS 3vlanb
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tum in Hoffnung auf StauB (eine ffciitc
s
3lnjal)l uott Renten unb

GktÜoglafjen, bie fid> füfjnlid) anboten tym ju bienen, rnoljin fic

^u leiten it)m belieben möge.

9113 9Hacbomalb eine fo tnticf>tioe Wanufdmft tun fid) Der^

fammelt fal), fticfj er auf bie föniglidjen Gruppen, meldje gegen

itjn nad) i'odmufmber gefanbt waren, fdjlug fie, naljm ifyren tfa*

füfjrcr Malcolme gefangen nnb lieft ir)m, al3 bie Sdjladjt beenbigt

mar, ba3 §aupt abfragen. 9113 bem ftönig tiefer Sertufl ge

ntclbet würbe, geriet!) er wegen feiner geringen (frfafjrung in Kriegs-

angelcgenl)eiten in bie feltfatnftc gurdjt: er berief baljer feine

(*beln 511 einer SBerfammlung nnb fragte fie um iljreu beften föatf)

bei ber Unterwerfung MacbomalbS unb ber übrigen Gebellen. £>ier

geigten fid) nun, wie e§ immer gefjt, in Dielen köpfen Diele Mei-

nungen unb 3<?ber bradjte bie feine mit fo Diel Jftunft oor als er

befajj. 3ulefct fprad; Macbetl) Diel gegen be§ $önig§ (fcüte nnb

übermäßige Sangmutl) bei ber 93eftrafung Don 33erbred)crn, moburd)

er ifmeu 3eit gegeben f>nbc fid) $ufammcnjurotten, oerfpradj aber

trofc bem, wenn man if)m unb 53auquf)o ben Oberbefehl anoev

trauen moHe, bie Siebelleu binnen ßurjem ju fdjlagen unb gänj

lid) uiebtrjuioerfen, unb $war fo bafj and; nidjt Hilter übrig blei-

ben jolle, ber föf)ig fei Jßiberftanb ju leifteu.

Unb fo fam e§ and). 3)enn als er mit einem neuen fteere

oorrüdte unb in £odjqur)aber anfam, fefcte ber 9hif Don feinem

Anbringen bie fteinbc fo in Surdjt, bafj ein großer Sfjeil berfet-

ben iljren Hauptmann Macbowalb I)eintlicfj oerlicjj; biefer lieferte

aber, trotj feiner Orjnmadjt, mit bem Ueberrefte, ber if)in geblieben

war, bem Macbetl) eine Gd)Iad)t. (*r würbe gan^lid) gejdjlageu

unb flot) in ein 3d)lofj, in meld)e3 er fein 2öeib unb feine fHn*-

ber fdjon früher gebraut fjatte, unb ba er jule^t fal), baß er ben

s
4Mafc ntä)t länger gegen [eine Reinbe Dertljeibigen fönne, erfdjlug

er erft fein Sltfeib unb feine tfinber unb bann fid) felbft, weil

mau ifm, wenn er fid) ergeben tjätte, Zubern }um ^öeijpiel, Ijödjft

graufamer 3Beife hingerietet f)abeu würbe. Mncbett) brang burd)

bie Ityore, welche nun geöffnet mürben, in ba-S (faftell ein unb

Digitized by Google



240

janb ben 2eid)nam be§ entleibten Wncbomaib unter nnbern Sei*

c^en am Söoben liegen ; aber biefer jämmerliche Wnblid befäuftigte

feine graufame Statut nid)t: er lieft bem ^Infü^rcr ber Gebellen

baS ipaupt abfdjlagen, e§ auf einen ^|nl)l fteclen unb fdjidte e*

al$ ein ®efd)enf an ben Rönig, ber bamal» ju Söertlja fein

lager In'elt. $en fopflofen Stumpf lieft er an einen fjoljen ®<\b

gen fnüpfen.

<5)ie uon ben loefilidjen Unfein, weldje um SSerjeilmug baten,

baft fie Wacbowalb bei jeinem i>errätl)erijd)eu Unternehmen unter

ftityt Ijatteu, ftrafte er um grofte Summen (tyelbeä unb bie, weldje

er in i'odmulmber mit ben Staffen in ber £mnb antraf, lieft er

rjinridjten. darüber faftten bie ^ufelbemolmer einen töblia>n

ipaft gegen it)u unb nannten ilm einen Wciueibigen, einen blut-

gierigen Xrjranncu unb einen graufameu ÜJcorber * berer, weldjeu

bes $öuig§ föuabe ba3 i'eben gejdjenft fjabe. Wacbetl), ben jolay

Sporte jum wütljenbften Sonic aufreihten, mürbe mit einem £>eere

uad) ben 3ujelu hinüber gegangen (ein, um fid) an il)uen wegen

iljrer freien Sieben 311 rädjen, wenn nid)t einige jfrennbe it>n eines

Zubern berebet unb bie Snfulaner ilju mit (tyejdjenfcu befäujtigt

gälten, um feinen ;]oru ju uermeibeu. So mürbe burdj WacbetljS

liaftige Wittel iKedjt unb tfkredjtigfeit mieber in ben alten, ge^

wofmtcu Stauf fyergeftellt.

Unmittelbar barauf tarn ^öotfdjaft, baft Sueno, Ronig uon

Wormegen, mit einer mächtigen 9lrmee in Sife gelanbet jei, um

jid) ba* gonje Atöuigreidj Sdmttlanb 511 unterwerfen. Xiefer

Sueno war ein trüber £mrolb§ unb CianutS unb wollte ben

lob fetneä Cfyeintö OuwtiiS unb nuberer Dänen, bie }U iÖarre,

Inombane unb (Zemmer gefallen waren, rädjen. Seine C^raujam-

feit war fo groft, baft er uid)t Wann, nid)t SBeib, nidjt .Stinb,

(ein VUter, feinen Wang ober Staub oerfdmnte. WlS fiönig Dun

cane biefeS ueinaljm, jdjob er alle ^ergnüglidjfeiten bei ©to&e

unb bes Ütfoljlleben* bei Seite unb begann in rujdjer ÜÖeife ein

£>cer 311 jainmelu wie ein gar tüdjtiger
(lrelbl)err; beim oft trägt

e* jid) ju, baft ein träger, unmiUrjiger unb langjamer Wann«
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wenn bie 9iot(nt>enbigfeit if)n bebrängt, plöfclid) topfer unb ttjätig

wirb, nun feine gan^e 5)tad>t beifammen mar, tfjeilte er fie

in brei treffen. ^aS erfte warb oon 9)tacbetfj geführt, baS jweite

uon ^anqufw unb ber ßönig felbft befehligte ein Witteltreffen

ober Zentrum, roolnn er ben gröften 2ty\i beS noaj übrigen

jdjottifdjen NbelS fteHte um feine ^erfon $u jcrjüfcen unb ju be=

gleiten.

$a§ £eer ber Spotten fam in biefer Orbnung nad) (SuU

ro§, wo fie auf bie geinbe ftiefcen unb uadj einer langen unb

blutigen 6d)lad)t blieb Sueno fiegreidj, 3)uncane aber mit feineu

©dwttcn mürbe gefdjlagen. 3nbe§ waren bod) audj bie $änen

burdj bieje Sa)lad)t fo gejajwäajt, baß fie ifjre Sfeinbe nid&t weit

$u »erfolgen oermodjten: fie gelten fid) bie ganje Wadjt in ©djladn^

orbnung, meil fie fürdjteten, baj$ bie 3 Rotten fia) wieber fam=

mein, einen SBortfyeil e rieben unb fie angreifen möd)ten. '«Hm

anbern borgen, als fie bas fyit) überjdmuen tonnten unb gewaljr^

ten, bafj weit unb breit fein jjeinb meljr ju erbliden fei, fammel^

ten fte bie 33eute unb teilten fie unter fia) na$ bem Kriegs-

gefe&e. $ann warb auf 53efe^l SuenoS oerorbnet, baji bie

Solbaten oon nun an Wemanben mefjr lnifSfwnbeln jollten, auS-

genommen foldje, bie fie mit ben ÜBaffen in ber £>anb beträfen

unb bie SBiberftanb leiften wollten : benn er fwffte jcut olme fer-

neres SBlutoergiejjen baS tReict) in $3efi& ju nehmen.

9US aber s
)faajrid)t fam, baji 2)uncane nad) bem ©anlöge

uon toztttyx geflogen fei unb bafj Wacbetl) ein neues §>eer fammle,

um jid) bem Einfalle ber $änen ju wiberfefcen, lieg 6ueno fein

2ager abbredjen, rüdte oor befagteS Sdjlofj unb legte fein $eev

runb um baSjelbe l)cnim. T uncane, ber \\d) fo uon feinen %t\n*

ben eingejanlogen faf), fanbte auf
s<8anqul)oS ^Hatt) einen beim liefen

SBoten an «Dhcbetfj unb befahl itjm, bis auf weitere Waa^ridjt in

3nd)Cutfn'U ju warten. 3n ber 3mijdjen$eit ließ fia) 3)uncane mit

3ueuo in trügerijdje Unterbanblungen ein als ob er tym bie

SÖurg unter gewiffen iBebingungen überliefern wolle, unb bieg tfyat

er um Stxt ju gewinnen unb um feine Jeiube gan$ forgloS 511

II. IG
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motten bis er fid> feine 3eit erfefjen fönne. 3"tyt, als er fie

jo meit gebraut twtte, bajj fie faum nod) 2Bad)en a u f
ü eilten, er«

bot er jui), iljitcu eine Stenge oon Lebensmitteln Dom Sdjlojjc

in baS Lager ju fanden, loeldjeS Anerbieten bie hätten freunb

lut) annahmen, benn fie maren jdjon längere 3eit in großer ÜJotl).

"Sie Spotten nahmen herauf ben Saft üon 9Refilmoort=

beeren unb mifdjten tyn in il)r 53ier unb Skot, baS fic fo $ube=

reitet unb gemürjt in großem Ueberjlujie iljren geinben $ufa)idten.

'SMefe, erfreut baß fie enblid) Speife unb Ivanf in fünretdjenber

sJJtenge Ratten, fielen fo gierig über beibeS fyer, baß fte ju u>ctt=

eifern fdnenen, mer fidj am heften ooflftopfen unb baS steifte

Oellingen mürbe. 9tun blieb aber aud) bie SÖirfung ber $ee=

ren niajt lange auS: fie ergofj fid> bura) alle Steile iljreS Äör-

perS unb jenfte fte in einen jo feften Sdjlaf, ba& eS in aller Söeife

unmöglich war, fie ju ermeden. Xa fanbte Xuncanc fd)ncll 511

Uiacbetl) unb befahl ifjm eiligft fyeranjurüden unb bie Jeinbe an

zugreifen, bie er jeftt leid)t mürbe überfallen fönnen. Sflacbetf)

zögerte nidjt, fam mit feinem Söolfe an bie Stelle, mo bie geinbc

gelagert maren, töbtete juerft bie SBadje, fam jobann in baS La*

ger unb richtete olme ben minbeften Söiberftanb nad) allen Seiten

fötale *öermüftungen an, bau es furdjtbar anjujeljen mar. Teuu

bie gälten id; liefen fo feft, bajj ber gröfte I lieil erfdjlagen mürbe

unb ma)t einmal aufmalte ;
Anbete, bie du vd) ben Lärm ober auf

fonft eine äöeife ermedt mürben, maren beim (Srmaajen jo ferner-

töpfig unb betäubt, bafj jie nidjt fäjig maren, ben minbeften

üßiberftanb }U leifteu: jo baß uon ber ganjen 9n$aty allein Sueuo

mit ^cliu Wnbern enttarn, bind) beren -öülfe er ju (einen Skiffen

gelangte, bie in ber sJ)iünbung beS 2aie oor Anter lagen.

$)a bie meiften Seeleute in baS Lager geeilt maren, als fie

oernommen Ratten meld) eine SWenge uon Lebensmitteln bort an

getommen fei, fo Ratten fie ba tyr Leben uerloren unb Sueno

mar nur im Staube ein einjigeS Sduff ju bemannen, auf mel=

d)em er nad) Wormcgeu fjeimfefyrte unb ben £ag oerfludjte, an

bem er biefj Unternehmen begonnen Imtte. Xie Sajiffe, meldte ev
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jurüdliejj, mürben nad) brei £agen oon einem heftigen ©türme

fo aneinanber geworfen, bajj fie oerjaufen unb fu liegen nod)

aübort jur großen ©efatyr anberer ©djiffe, bie jid) biejer Rüfte

uüljcni, benn wenn bie <}iut fommt, bebedt fie ba$ *DJeer, aber

bei ber lHücffcf>r ber (Sbbe erfc^eint ein berjclben über bem

28afjer. S)er
t
Ort, wo bie ©dnffe liegen, wirb jefct bie $ünen

uon S)rownelow genannt.

tiefer SSerluft mar ©ueno unb feinen Dänen jo empfinb*

lid), bajj nod; lange .^eit nadjtiev in Norwegen s)2iemanb jum

bitter gefa)lagen mürbe, ber nidjt Dörfer gejajmoren imüe, bie

ßrmorbung feiner ßanbSleute unb 33ermanbteu an ben Spotten

ju räajeu. Die ©Rotten fammelten nad) einem fo bebeutenben

©iege juoörberft bie 23eute unb teilten fic ; bann orbnetcu jie

feierliche ^roceffionen im ganjeu Weidje an unb banften <£ott für

einen fo uollfommeuen ©ieg über iljre geinbe. Söä^renb aber

baä UAolf fo mit [Jeierlidjfeiten bejdjäftigt mar, lief Wadjridjt ein,

ba jj eine neue bänifdje flotte bei Ringe 01 nc gelanbet fei, bie Rö=

nig Kanute oon (Snglanb fenbe, um bie Dtieberlage feines SBru*

ber§ ©ueno ju rädjen. Um biefen geinben, bie fdjon gelanbet

waren unb ba$ £anb oerwüfteten, &u wiberftef)en, rüdten 9Jkcbetlj

unb SBanqufjo, oerjeljen mit be£ RönigS 53ollmad)t, au ber ©pifce

t;inlänglidjer 3)iannfd)aft au§, trafen mit ben Dänen jufammen,

erfd)lugen einen :£ljeil berfelben unb trieben bie anbern $u ben

©d)iffen jurücf. Die enttarnen unb mieber ju il)ren ©Riffen ge-

langten, erhielten für eine grofje ©umme (SJelbeS oon TOacbett^

bie GrlaubnifS, ifjre in bem legten treffen erfdjlagenen greunbe

auf ber ©t. (£olmeä*3nfel begraben ju bürfen.

6§ warb aud) jur felbigcn 3*it ein tyWbt jmifa^en ©djot*

ten unb Schien gefdjlofjeu unb wie einige jagen in folgenber SBeije

ratificiert: eä foflten in 3ufanft bie Dänen nie mieber nad)

©djottlanb fommen, ober in irgenb einer 9lrt unb SBeife Rrieg

gegen bie ©Rotten unternehmen. Unb bieg finb bie Rriege, meiere

Duncane mit auswärtigen Seinben bis jum fiebeuten 3af>re feiner

Regierung führte.
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#ur§ barauf trug fidj ein feltfameS unb unerhörtes SBunber

ui, ba§ fpäter bie Urfadje uteler 5$ertt>irrung im Steidje Sdjott-

lanb mürbe, roie it)r nad)bem fjören follt. Wocbctr) unb SÖanqufjo

ritten jufammen of)ne weitere Begleitung nadj i$om%, roo ber £ö=

nig bamalS fein £ager tneli, unb famen burd) SBälber unb gel-

ber als Urnen plötjlid) in ber TOtte einer grofeen, ©raäflur brei

Seiber oon frembem unb feltfamem 9lu3fef)en begegneten, bie ©e-

fd)öpfen einer frühem SBelt glichen.

SBä^renb bie gelbfjerrn, über biefe jcltjame (£rjd)einung oer-

wunbert, fie aufmerfjam betrachteten, näherten fie ftdj 3)kcbett)

unb bie erfte fprad): £eil, £eil ^acbetr), bem Sljane uon ©lam-

mte! (benn er fjatte bieje Söürbe oor Äußern burd) ben lob

feines 9kter§ ©ineü geerbt.) Sie jmeite: fceil TOacbett), bem

Ifmne üon tfamber! $ie britte: ipeil, alles §eil SJiacbett), ber

einft $önig oon Sdjottlanb fein mirb!

2öa$ für 2öeiber feib if)r, fpradj $anqu$o im bödjften 6r=

ftaunen, bie iljr mir fo roentg günftig jdjeint ? SReutem (£ejät)rten

oerjprecrjt if)r nia)t nur Imf)e öftren, jonbern aud) baS ^önigreia)

;

mir aber Dertjetjjt iljr gar nid)t3.

2öobl, jagte Sie, meldje juerft gefproetyen hatte, mir oer-

jpredjen bir nod) höhere 35ortt)eilc als ifnn: er jelbft mirb

freiließ bciirf.icn, aber fein 6nbe mirb uuglüdlid) fein, aud)

mirb er feineu 8ofm, ber nad) ifnn bie ffxone trage, hinter-

lajjen; maS bid) anbetrifft, fo mirft bu jelbft nid)t tfönig fein,

aber beine Wadjfommen werben oiele 9)cenjd)enalter über ©dmtt=

lanb Ijerjdjen.

s
3iid)t fobalb maren bieje SÖortc gejprodjen als fie

s
)iik

uerjdnoanben.

üÖeibe Selbljerrn gelten biefe 93egebent)eit juerft für eine

Xäujdjung if)rer (Sinbilbung, fo bafi Banqufm oft in 8d>erj ben
x
])tacbetf) Wonig üon 6djottlaub unb biefer ben 93anquf)0 Batet

uon Äönigen nannte. v
3iad)her aber glaubte man allgemein, biefe

Söeiber mären entroeber bie brei (Göttinnen beS ©djidjalS ober bod)

Wumpfjen ober geen gemejeu, bie burd) s3Jefromautte ieenntuijS ber
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3ufunft erlangt Ratten: beim es gcfdwl) Nües wie [ic es tn>rfjer

gefagt Rotten.

1>er Iftanc Don Pawbcr würbe furj Darauf }u gorrcs wegen

ftoefwerratt)* oerurtbeilt unb ber ftSnig belohnte Wacbetb mit

feinen Xiteln, Söefitumgen unb Würben.

Xcnfclben sflbenb beim DJnchtefteu fdjcrjte 33auqul)o mit it)m

unb jagte: 3*fct, Macbeth, tjaft bu bic <£ingc erreicht, welche bic

beiben erften Sehweftern bir prophezeiten ; nur was bie dritte Der«

fpradt) !>aft bu noch $u erlangen. £>a bebaute Macbeth bie& bei

ftd) unb begann fid) nad) Mitteln um$ufeben wie er bic Jlronc

gewinnen fönne; bodj entfchloß er fid), Wie feine erftc Erhebung

unerwartet unb ofmc fein 3u*huu gefommen mar, auch im Uebrigen

ber Sßorfelwng ju überladen, ihn ju ber HBürbe, naa) ber feine

2Bünfd)e trachteten, $u erheben.

^uncane aber t>attc oon feinem SBeibe, ber Socrjter ©i*

warb*, be§ §eqog§ oon 9iorthumberlanb, jmei Söhne; ben äU

teften, Malcolme, ernannte er 511m Springen uon ßumberlanb, wo-

burd) er ihn feinem
s
Jiac^foIger im Königreiche erflärte unb

biefer unmittelbar nad) feinet 3kter3 lobe ben %f)xon befteigeu

fonnte, mät)renb in ben allen ©efejen oorbergefehen mar, baft wenn

ber jur Nachfolge berufenenc «prinj beim lobe feine* ^orgän*

gers noch nicht regierungsfähig märe, ber nächftc $erwanbtc auf

ben Xhrou erhoben werben follte.

•£a begann 'iDcacbetb, bem burdj biefe Slnorbnung bes Kö-

nigs alle WuSfidjt auf ben Xfjton genommen war, auf Littel ju

jinnen wie er bie tfrone mit ©ewalt an fid) reißen fönne, beim

er glaubte, $uncanc h<*be ihm große* Unrecht gethan, iubem er

feinen minbcrjät)rigen Sohn jum Xt)ronfolger ernannt unb jo alle

anbere Wnfprüche oermd)tet f^abc. Hütt) bie Söorte ber ©djicffal^

fehweftern ermutigten ihn \u feinem Vorhaben; oorjüglid) aber

ließ feine JJrau, ein bwhniütbiges unb ftotyeS SBeib, bie nad) bem

tarnen einer Königin mit ber glül)enbften 99egierbc oerlangte, nicht

nach bis fic ihn in feinem SJorfafcc ooüfommen beftärft hatte.

6r theiltc baher ben greunben, welchen er am Reiften oer=
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traute iinb unter betten SBanqitf>o ber oor^iglichftc mar, feine Ab-

lichten mit unb im Vertrauen auf ihren ^eiftanb ermorbete er

ben tfönig \\i (SnoernS, ober, mic anbre fageu, ui 93otgofoane, im

fecf)ften 3arjre feiner Sieperting.

Tann umgab er ftd) mit ben Veuten, auf bie er fid) am

Weiften oerlaften fonnte unb Heft fic^ jum Könige aufrufen, mor-

auf* er eilig nad) 8cone *og unb orrne SBiberfprud) in ber üb*

tiefen Söeife mit ber tfönigsroürbc befleibet mürbe.

Malcolme tfammore unb Tonalb SMane, bie beiben Söhne

Tuncane«, fürchteten, bnft Wcacbetfj, um ftd) ben $efifc be3 %%tm9
ut fid)ern, ihrem £eben nna^pcflen möd)te unb flogen nad) (*um-

berlanb, roo Malcolme blieb bis ber fjeiltge Cbmarb, ber Sohn

tfönig (ftrjelrebs, (?nglnnb ben Tönen roieber etttriften hatte. Tiefer

nahm ifm bann in feinen Sdjufc unb forgte für feinen ftanbe#-

mäßigen Unterhalt. Tonalb SMane, fein Stoiber, floh nach 3r*

Ianb unb rourbe oom Könige be§ £anbe3 mit grofter l'iebe bc=

battbelt.

Macbeth fudjte nach ocr Wbreife ber beiben ^rinjen fid)

bie töunft ber fchottifchen CFbeln unb bitter burch grofte freigebig*

feit \u gemimten, unb aß er ftd) im fricblichen $eftfce bes Xhrone*

fah, Uc^ann er bie (ftefefce ju reformieren unb afle Unregelmäßig*

feiten unb TOfebrättche, bie ficf) unter bem fchroad)cn unb trägen

ßöttig Tuncane in bie 3*ermaltung eingeschlichen hatten, auszu-

rotten. CSr befreite ba§ l'anb auf oiele 3af)re oon äffen Räubern

unb oerfuhr rjiebei fo ohne 9lnfcf)en ber s
$erfon, baft er felbft

oiele Ihane, mie bie oon tfatfjneS, Sutherlanb, Stranaocrtte unb

$o§, unb ben 93ef)erfd)er oon ftafloroat), Wcafgill, hinrichten lieft.

Tagegen befd)üfctc er bie ffird)e unb bie CHeiftlichen auf bas

Sorgfamfte unb mürbe, um tat) }ti fein, toie ber 93ertheibiger

unb Sd)tlb jebeS Unfchttlbigen nngefebett. CFr erlieft and) oiele

gute (Sefejje unb regierte jerjn ^ahtt lang ba§ töeid) mit ber

gröften Klugheit unb fterechtigfeit.

Aber biefer Schein oon ^iHigfeit unb (Stfer für baö aüge^

meine $eftc mar nur erheuchelt; er fönte nur bie Öunft bcS

Digitized by Google



247

Joffes gemimten Reifen. Xnrannen flttb immer mif*trauifd), fie

fürchten immer, baft Slnbere fie ihrer Wafy burdf> biefelben im*

rechtmäßigen Littel berauben merben, burdfj roeldje fie felbft fie er-

langt Ijaben. Sobalb OTacbctr) irgenb ^ßtäne gegen fid) gemährte,

oer^eblte er feine Neigungen ntc^t länger, fonbern übte unb gc*

ftattete jebe 9lrt oou Grattfamfeit: bie SBorte ber brei Schirffal§*

fchmeftern lagen ihm beftänbig in Gebanfen. Sie hatten ihm ba*

tfönigreidj oerfprodjen unb er befaft e§; aber pe Ijatten es auch

ber Wachfommenfdjaft 93anquho§ oerfprochen nnb biefe $ropf>e=

^eiung fonnte auf gleite SBeife in Erfüllung gehen.

Um $)em juoor )U fommen, befdjloft er, 93anquho unb feinen

Solm $u ermorben unb lub fte in biefer $bftcht ftu einem 9lbenb=

efcen auf bem Schlofce ein, um fie bei ber föücffehr außerhalb beS

s
£alafle§ ermorben jm lafcen, bamit auf ihn fein Sßerbadjt fallen

fönnte. 60 gefchah e§ aud): $anquf>o marb üon 9)cörbern, bie

auf Wacbeth* $efef)l am Söege lagerten, ergriffen unb getöbtet;

ftleance aber, oon ber $>unfel(jeit ber Wacht begünftigt, entfam

unb floh nach 2Bale§.

Wad) ber (Srmorbung 93anquf)o§ fd)ien ba§ Glüd Macbeth

oerlaften ju fyaben: feine feiner Unternehmungen gelang, 3eber*

mann bangte für fein geben unb magte faum oor bem Könige 511

erffeinen; er fürchtete 3eben unb 3eber fürchtete ilm, fo bafe er

beftänbig Gelegenheit fud)te, oerbäd)tige tytxfönen ljinrid)ten ju

lafeen. Sein 9Jtif3tranen unb feine Graufamfeit mud)fen mit jebem

läge, fein 55lutburft mar nie $u füllen. $>ie eingebogenen Güter

ber (Sbeln, bie er fo ermorben liefe, füllten feinen floffer unb

festen it)n in Stanb, zahlreiche Raufen pt feinem Sdjufce ju

unterhalten.

3ur gröftern Sicherheit feiner fferfon erbaute er, mährenb

er bie graufamfte Xnrannei gegen feine Untertanen übte, ein fefteS

Schloß auf bem Gipfel eine* l)o^en Herges, ber ^unfmane

heiftt unb in Gomrt), jehn teilen oon s£erth, liegt, unb jmar auf

folcher §5he, bafj Söer oben ftanb faft alle bie l'anbe üon %n*

gu§, gife, Stermonb unb (Srnebolc, bie bort herum liegen, über*
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fchen fonnte. Tiefer $*au foftetc bcm Vanbc ungeheure %u$;

gaben, inbcm ba§ fteraufbringcn ber Materialien unenblid) mel

Arbeit unb 3eit erforberte. Macbeth aber, ber ba3 2Berf fchuell

cjeförbert wifeen mollte, befahl ben Ivanen aller Grafschaften im

ganzen deiche bafe 3cber ber SHcihc nach tynfommen unb feinen

l^eil bauen follc,

N
)ll§ fo an Macbuffc, ben $l)ane oon gife, bie Weihe (am

fein l^eil <ui bauen, fanbte er Söcrfleutc mit allem nötigen

Material unb befahl ihnen, bie Arbeit mit ber gröften 3org=

falt unb (*mfigfeit )u oerridjten, bamit fic bem Könige feine Ge-

legenheit gäben an ihm )u räd)cn, boft er nicht roic bie anbem

lf>ane in Perfon erfcheine. (Sr muftc tpoty, baft Macbeth ihn

fürchte unb Ija^c unb bejchlofc besfjalb, ihm nid)t in ben 2Bcg |U

(ommen.

Äurj barauf (am Macbeth r)tn um ju fehen, »nie ba§ 2Bcr(

fortfchreite unb gerieth in bie gröftc 2Buth, als er TOacbuffc nicht

* ba fanb, fo ba& er fagte: 3ch fc^c mohl, biefer Wann wirb mei*

nen befehlen nid)t gehörten, mcnn man tr)u nicht auf bie Irenfe

reitet ; aber ich mill fdjou für ihn forgen. ^lud) jah er Stacbuffc

nachher immer mit £>afj an, cntrocbcr, meil er ifm für |u mäaV

tig ^ielt ober meil 3auberer, auf bie er wegen ber Erfüllung

ber Prophezeiungen ber brei £>eren ober 3<^ictfnlöfc^tt)cftcru ein

grojjess Vertrauen jejUc, ihn oor Macbuffc gemarnt hatten, ber,

wie fie fagten, nur auf eine Gelegenheit marte ihn \\i ermorbeu.

Tiefe Prophezeiung mürbe ihn beftimmt (oben, Macbuffc fogleid)

hinrichten $u lafjcn, mcuu ihn nicht eine ^erc, auf bie er eben-

falls" oiel Vertrauen jcjte, uerfidjert hätte, baft nie ein Menjch,

ber r»om SBeibe geboren fei, ihn crmorocn mürbe unb bafc er

nicht beftegt merben (önue bcoor ber 2Balb oon 5Mrnam nach

finane (ommc.

Tiefe angenehmen ÜÖeifjagungcn oerbannten alle gurcht au«

feinem Sinne ; er gab fid) ohne ^Kücfr)olt feiner natürlichen Grau«

fam(eit hin, unterbrücltc feine Unterthanen auf baö ßlenbtgftc unb

erlaubte fid; jebe 3dmnbthat. Macbuffe aber, ber fein &ben in Gefahr

Digitized by Google



OTncbrtf). 249

fnf), entfdjlofe fid) uad) fötgfnnb flu entfliegen, um Malcolme

ßammore flu bewegen, feine Wnfpriidjc auf bie ftrone geltenb flu

machen. Da Macbeth im £>auje jebeS (fbeln einen Diener als

©pion im 8olbe hatte, mürbe er balb oon WacbuffeS Wbficht

unterrichtet. 6r rücfle alfo fd)nefl mit einem fteerc in .ftife ein

uub belagerte bn§ ©djlofe, morin OTacbuffe moljnte unb in bem

er if>n flu finben hoffte. 3n>et Diener, bie feine Gefahr ahnten,

öffneten fogleid) bie £bore, ober Wachet!) gerietfj in bie gröftc

SBnth bafe er s
Dlacbuffe, ber fdjou nad) (Fnglanb entflogen mar,

nicht mehr antraf unb liefe beffen grau unb tfinber, fammt Wflen,

bie ft<h im Schlöffe befanben, niebermachen.

Der X^ane oon gife mar fchou in Sicherheit am englifdjcn

ftofe, als bie Nachricht Don biefer Graufamfeit ihn erreichte. 3u

bem SEBunfdje, feinem unglüdlid)en SBaterlanbc flu helfe», (am nun

noch bie Hoffnung, baS ihm felbft angethanc Unrecht flu rächen.

£r lag alfo Malcolme auf baS (Hfrigftc an, bie Söicbererlangung

feines Rechtes flu oerfuchen; er ftellte ihm in ben beroeglichften

TluSbrüden bie fürd)terliche 2nge oor, in bie Schottlanb burch

Macbeths unmenfehliche Grnufamfeiten gebracht fei: er fdn'lbertc

ihm mie ba§ 93olf ben Xnrannen megen feiner abfeheulichen i%rb=

thaten an Gemeinen unb ßbeln oerabfdjcue, unb nichts mehr

münfehe als baS 3o<h abfluroerfen. Malcolme, beffen ©eele mit

Witleiben für feine ungtürflichen SanbSlcute erfüllt mar, feuffltc

tief auf, als Wacbuffe fo.fprad); ber Zf)ant, ber baS bemerfte,

bat ihn oon Beuern, bie Befreiung SchottlanbS flu oerfuchen unb

oerftcherte ihn, bafe er baS Unternehmen nicht fchmer finben merbc

in ^Betracht ber töedjtmä feigfeit feiner Wnfprüche an bie ftrouc

unb beS eifrigften 2©unfcheS aller Schotten, ftch bei ber erften

Gelegenheit an ihrem oertmfeten Xnrannen flu rächen.

Malcolme, obgleich ihm WacbuffeS ttebe anfeerorbentlich ge*

fiel, flmeifeltc boch, ob er nicht um ihn flu oerloden oon Macbeth

gefchidt fei: er befd)lofe alfo feine ^lufrichtigfeit beoor er etnroil*

lige flu prüfen unb fprach baher fo ju ihm: SBahrlidj, 9)iacbuffe,

baS §lcnb, unter bem mein unglütflidjes SBaterlanb fchon fo lange
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feuftt, c\ct)t mir febr )u freien ; ober menu meine Neigung ibm

ju f)elfen and) fo f>eftin ttäre mie eure 30ünfd)e, fo erlauben bod)

unbeilbore l'after, bie in metner Statut liegen, mir nidji, mid)

an bie Sbifee einer folgen Unteruefjmung ju [teilen: benn erftlid)

bin id) ganj aufgegangen in Söofluft unb Sinnlidjfeit, bem ab*

id)eulid)en Urfprung aller anbern i'after: mär id) im ^eftfc ber

föniglidjen (bemalt, fo mürbe bie fteufdjfjeit eurer Söetber unb

lödjter in beftänbiger $efaf)r unb foldje unmäßige SBoHuft end)

unerträglidjer fein als "flcacbetljs blutige lorannei.

SHolluft, ermiberte Wacbuffe, ift gemifs ein feljr großer

gebier; Diel cble Surften !)aben flönigretd) unb i'ebett üerloren,

meil fie fidj ifjr ergeben fjatten; aber nidjtsbeftomeniger finb in

Sdjottlanb 2§eibcr genug um eurer Vuft }U bienen. ftolgt nur

meinem 9iat!)e unb mad)t eudj *um Könige: id) mifl bie Sorge,

eurer l'eibenfdjaft für Söeiber genug ^11 ttmn, auf mia) nehmen

unb sMes fo geheim ausführen, bafj euer Ruf nidjt barunter

leiben foll.

9tber, ermiberte Malcolme, id) bin aud) ber fmbfüdjtigflc

Wann oou ber Söelt unb mär id) ftönig oou Sdjottlanb, fo

miirb id) ben gröften lljeil bes 'Abels umbringen laften, um mid)

in ben $efifc großer Sd)äfce |it fefcen. $amit il)r fetjt mofyu

eud) euer $egef)ren führen mürbe, toifl id) eud) eine jyabel er^len:

l*s mar einmal ein Sud)«, ber f)atte eine munbe Stelle, auf bie

lieft fid) eine Spenge ^Tiegen nieber unb faugte tfjm beftänbig fein

SBlut au«. 911* nun 3emanb, ber oorbei fam, biefj fal) unb tfm

fragte ob er bie fliegen fortgejagt haben molle, fagte er: 9?ein,

benn menn biefe fliegen, bie fa^on fatt ftnb unb aljo nid)t mebr

ftart faugen, fortgejagt merben, fo merben aubere fommen, bie

uod) frifa) unb burftig finb, mir ben töeft meines Blutes aus-

faugen unb mtd) meljr befdnueren als biefe. Wfo, fiiftr
sEtal*

colme fort, laftt mid) bleiben mo id) bin, benn menn id) bas s
Jie^

gimeut betonte, mürbe meine unerjättlidje £abfud)t eud) fo fdmxv

fallen, bafj if>v bie jejuge Regierung jurüd münfdjtet.

Tiefer geiler, fagte
s
Ulacbuffe, ift oiel fdjlimmer als ber

Digitized by Google



2.M

nnbere: bie ftabfudjt ift bie OueHc alle« Hebel«. Siegen biefe«

Softer« mürben bie meiften unfern Könige ermorbet, unb bodj

beirre id) babei, bafe if>r bie ftrone anfpred)en fallt: e§ finb in

3d)ottlanb Wcic^t^ümcr genug um eurer (Wer ju genügen.

Tiber, fubr Malcolme fort, id) bin aurf) iet>r |UT Ver=

ftellung unb jeber anbern 9trt oon 9?etrug geneigt : uid)t§ er=

freut mir!) metjr af§ bie ,^u tauften, bie mir oertrnut fjnben. Ta
nun bem Pfmrafter eine« dürften uidjt« befeer anftefjt al§ Ve=

ftänbigfeit, 9lufri<$Hgfeit unb ftcree^tigfeit , fo feljt ifjr mic im*

fnbig id) bin \\\ berfdjen, bn id) mid) ganj ben gerabc entgegen*

gefegten Softem ergeben fjabe. ^od) bflbt ifjr alle meine übrigen

i'aftcr ju oerberfen getouft unb fo bitt id) eudj, bemäntelt nud)

biefe«.

Verfteflung, tterfefete Wncbuffe, ift bn« fdjlimmfte aller

l'nfter: !)icmit oerlaft idj bid). Söeb eud), unglürflidje, elenbe

©Rotten, fügte er (titftti, ba& fo mannigfadjeS unabmenbbareS Iln*

glürf über eudj einbricht! <$)er t»erffud)tc lurann, ber jefct of)nc

föedjt unb Tlnfprudj über eudj Ijerfdjt, unterbrürft eudj mit ber

blutigften töraufamfeit, unb biefer Ijier, ber geregten Tfnfprud) an

bie #ronc fjat, ift fo mit allen Softem ber (Snglänber erfüllt, baft

er fie nid)t oerbient : benn nadj feinem eigenen ©eftänbniffe ift er

nidjt allein im r>ödr)ften ftrabe ljabfüd)tig, fonbern aud) ber uner=

jättlidrften 2uft Eingegeben unb ift julefct nodj ein fo fnlfdjer Ver*

rätljer, baft man feinem feiner SBorte (glauben freuten barf. Seb

moljl benn, ©djottlanb, für immer! 3efct betraft id) mid) als

einen Verbannten, alle Hoffnung auf Xroft unb 3Rad)e ift baf)in!

60 fprad) er unb meinte bitterlidj.

fltt Malcolme faf), baß er fortgeben moflte, fafete er ilm

bei ber ftnnb unb fagte: Sröftet eudj, 9Racbuffe, mid) bewältigt

fein§ oon ben ftiftern, bie ifjr beflagt: nur um eure Tlufrtdjtigfeit

|il prüfen fjab id) fo mit eudj gefdjeqt. ©djou feit langer 3eit

)ud)t Wacbetlj mid) burd) bergleirf)en Tinträge |U fangen; aber

jemef)r id) gezaubert f)abe in euer Verlangen einjumilligen, um fo

meljr merb idj mid) je&t bemühen eu$ aufrieben ju fteüen.
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Tnranf umarmten fic fid) unb oerfprodjcu fid) unDerbrüd)lid)c

Ireuc, morauf [ic über bic befte SBcifc, iljr ^orfmben in3 SBerf

^u fejtcu, berieten.

s
liiacbuffc fc^rtc balb an bic Gtoitjeti oon (Sdjottlanb )urüd

unb fdjidte fyeimlid) Briefe an bic (Sbeln be* tfönigrcid)$, in benen

et ifotcit mitteilte, ba& Malcolme plötrtid) nad) <8d)ottlanb

fommcu unb bie Wronc anjufpredjcu beabfidjtige, unb bafe er ftc

alfo, ba biefer $ritq ber mafjrc unb gefehlid)c (frbc beö ftönig*

reidj* fei, bitte, iljm mit aller tyrer <Diad)t beiviftcfjcu um bem

Ujurpator bie Krone pi entreißen.

3ü ber ^mifdjcnjeit gewann Malcolme fo fel>r bie (8unfi

ftönig ßbroarb*, baft ber alte 3imarb, (Sari Don Wortfjumberlanb,

beauftragt mürbe, an ber Spifoc oon jcfyntaufcub Wann mit ifym

ju flicken unb ifjn in feinen Wnfprudjen auf bie JRrone )U unter-

ftüfccn.

W13 fidj bic Wadjrtdjt uon einem bcnbfidjtigten (finfaüe in

<5d)öttlanb öerbreitetc, bitbeten fid) unter ben (Sbeln ^met ^?ar*

teien: bie eine f)ielt c§ mit ÜJiacbetl), bic anbere mit Malcolme.

3tDtf<$tn biefen beiben Parteien fielen f)äufigc 8d)armü£el not

;

aber bie oon ÜJtolcolmeS Partei mollteu fid) nidjt eljer in eine

entfdjcibenbc 6d)lad)t einladen biö Malcolme unb bie cngltfdjcn

Iruppeu unter bem 33cfcf)lc Wortyumbcrlanbö }U ifmen gcftojjcn

mären.

Wacbetf), ber fid) nid)t getraute, ben (*ngläubern 28ibcr*

ftanb ju leiften, 50g fid) nad) Jife jurürf unb befeftigte ein l'agcr

bei bem Sdjlofec uon 3)unfiuanc, entfdjloHeu feine £d)lad)t \n

magen menu feine geinbe ifym nid)t bafjin folgten. 3">ar riett)en

ifym einige feiner Sreunbe, er f olle entroeber jid) mit Malcolme

oertragen ober fogleia) nad) ben Unfein entfliegen unb jeinc ©djäfcc

mit fid) netjmeu, bamit er einige ber großen Surften be3 iReidjc*

an fic^ juefjcn unb frembc Iruppeu anmerbeu fönnc, benen er

immer mehr oertrauen bürfe alä feinen Untcrtfjancu, bic ihn alle

läge ücrliegeu. Wbcr er oertrautc fo feft auf jeinc ^rop^ei*

ungen, bafj er überzeugt mar, er merbc utdjt cljer befiegt werben
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o(§ bis ber Söalb oon SMrnam nad) 1)unfinane fomme, unb fein

com 2Beibe (Geborener werbe if)n tobten fönnen.

Malcolme, ber ben üKacbett) rafd) verfolgte, fam bie 9kd)t

oor bem läge ber 3d)Iadt)t im 2ßalbe oon 93irnam an nnb al§

fein §eer ba germjt fjatte, befahl er, ba& 3ebermann einen 3n>eig

abbrennen unb fidt) beim 93orrüden bamit bebeden joüe, Damit ber

geinb, ofme ir)re 3af)l ju fennen, mit tynen f)anbgemein mürbe.

Ten näd)ften lag, al§ TOacbet^ fic erblidte, erftaunte er jef)r

:

e§ tarn if)m mieber in ben Sinn wa§ ifym lange oorljer propf)e=

$eit morben mar unb er zweifelte nid)t, bafe e$ erfüllt werben

würbe, ba er ben Söalb oon SMrnam nad> Xunftnane fommen

faf). Mdjtebeftomeniger fteüte er feine Seute in Sdjladjtorbnung

unb ermahnte jie tapfer $u fämpfeu; bod) Ratten bie Seinbe !aum

it)re 3weige fortgemorfeu, al3 $Racbetl) ttjrc 3at)l gewahrte unb

§u fliegen begann.

Wacbuffe, ben £afe unb föadjeburft anjpornten, liefe nidjt

nad) üjn $u uerfolgeu bi§ fic nadj Guujauuaine famen, wo Üflac-

betf), ber roof)l fal), bafe er erreicht werben würbe, fein ^ferb

umwanbte unb i^m jurief: 5Bcrrätt)cr, maS oerfolgft bu mid) fo

oergebenS? 9Jüd) wirb fein Wann erfd)lagen, ber twm 2Öeibe

geboren ift! 9tbcr fomm Ijeran unb empfange ben £of)n, ben

beine :£f)orf)ett oerbient ! darauf (joltc er mit bem Schwerte nad)

if)m au§ unb glaubte iljn fdjon getöbtet ju fmben; aber Wacbufje

fdjmenfte fein 9iof3, oermieb ben §ieb unb fpraa), ba3 entblöfete

Sdjwert in ber £anb t)alteitb : $a§ ift wafj r, 9Jcacbetl)
; Jcfet aber

foü beine unerjattüdje (Braufamfeit enben, benn wifee, idj bin ber,

uon bem beine £>er,en bir gejagt fjaben, ben fein SBeib geboren

fjat unb ben man au§ bem Veibe feiner Butter f>at au3fd)neiben

müfeen. Xann brang er rafd) auf ifjn ein, erfdjlug ifm auf bem
H}Ma&e, t)ieb ifjm ba§ §aupt oou ben ©djultern, befeftigte e$ auf

einem Stabe unb braute e§ Malcolme.

3)iefe war ba$ £nbe N
Diacbetf)3, nadjbem er fiebenjefyn 3al)re

über <5djottlanb gefjerfdjt fjatfte. 3m Anfange feiner Regierung

oerridjtete er Diel würbige leiten unb erliefe (&efetye, bie bem
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©emeinwoljl fe^r juträßlidf) waren; nadfon aber täubte ifm her

$enjel, bafj fr burd) bie abjayulidjfte (&ran[amfeit allen 9tul)m

feiner frühem £age Dernid)tete. (&x mürbe erfa)laa,en im 3al)re

Gijrifti 1057, im jed^efniten 3al)re ber 9ießterung .^Önifl (*b=

marb* uon tfnatonb.
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3ur SoflenocrflUi^uiiß.

5Die Slmffpeare beut £>olinff)eb folgte, fo biefer bem ^> cc^

tot 3} o c t f) i u 3. 33 u dj a n a n mi H bagegen in feiner fdjotti jdjen

(SJejdjidjte (Kerum Scoticarum historia. Etlimburgi MDXXV1II.

fol. 60 »qq.) nid)t3 oon ben SBunbern unb ßrjdjeiuungeu urifjen,

bie ben J^crn bei* Sage oon Wocbetfj bilben, unb bod) tarn er

fic uidjt loä werben. Die erfte (Srjdjeiuung ber *>reu unb tyre

propfjetifdjc Begrüßung oenuanbelt er in ein nädjtlidjeä &amu«
gefidjt, bav jidj uad;fjer erfüllt; bie oerljeifjene (ünftige ©röjje ber

9Za$fommen iöanquoä Ijalt er für ein bÖStoiüig (per maleficoa)

auSgcftreuteä (äerüdjt, ba3 ben 93*acbet() gereift, ifjn ermorben ju

ju lafeen ; bie 3">eige, welche 9Halcolmeä ©olbaten in ber £>anb

trugen, jinb ilnn ein 3«$*» i^rer freubigen Hoffnung ju fiegen,

burd) welche 3uoerfia)t erfd)rea*t *Dtacbetf) bie ftlud)t ergriff (ea

perterritus hostium iiducia Machet lms confestim in fugani sc

dedit); alleö übrige 2Bimberbüre übergebt er gan$, quia thea-

tria aut milesiis fabulis suut aptiora quam hiatoriae.

Colone fyit bemerft, bajj in biefen Söorten SBudmnanä eine

Nubeutung liege, bie Sage ooit Wacbett) eigne ftdj für bie tljea*

tralifd)e 1)arftellung. (£r fügt aber oorfic&tig tyinju, |tt §f)af=

jpeared Reiten fei feine englijdje ilcberfefcung oon 33udjanan§ 3Berf

uorl)anben getoefen. Obgleidj mir utdjt feiner Meinung pnb, baf$

3lmffpeare ber lateinijdjeu 6praa)e uufunbig gemefen, fo glauben

toir bod), bajj er feiner folgen £imoeifung SBu$anaiti beburft

Imbe, um biefen Gtoff poetifd) unb bramatifd) ju finben.
s
Jiod)

arger madjt e3 aber garmer. tiefer oermutfjet uämlid) nid)t

umoaf)rjü)eiulid), ©Irnfjoeare möge tooljl mit btcjem Stoffe burd)
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ein fleineS Stücf gleiches Inhalts befannt gemorben fein, welcfjcS

im 3ahre 1605 (ShaffpeareS Macbeth joü nach Halene im 3ahre

1006 getrieben (ein) $u Crforb uor bem tfönig 3acob aufge^

führt mürbe. iÖafe in (einem Rex platonicus erjagt baoon:

„Ter Stoff be§ SdjaufpielS mar eine alte Sage ber Schotten oon

ihrem ßönigshaufe, monad> einft ben beiben fchottijchen Örofeen,

Wacbeth unb $anquo, brei Ständen erjdn'enen feien unb ihnen

gemeijjagt Ratten, jener merbe ßönig tuerbeu, aber feinen $önig

^engen, biefer nicht JßÖnig merben, aber uiele Könige jeugen. Ter

Vlusgang Ijabc biefe Prophezeiung beftätigt, benn au§ $3anquo§

0*efd)led)t fei ber glorreiche Köllig 3acob entfprofeen.*)'' Später

fügte nun ftarmer h"i}u, man fm&e ihm uorgemorfen, baß er bem

Sfmfjpeare ^cfanntjdjaft mit ber tateinifdjen Spraye beimefee,

benn ba§ erwähnte fteine Sd)aufpiel fei in biefer Sprache oor

bem Könige aufgeführt morben. (rr erjelje aber au§ einem alten

'sßudje oon 91nthonu Wiron 1605, bafe jene* Stücf juerft uor bem

Könige in lateinifc^er Spradje, tyxnad) aber in englifa^er oor

ber Königin unb ben ^rin$en gefpieit morben fei, unb fo erftäre

fidj
vMe«. äöir führen biefe nur jur (Ergebung unfern Vejer an.

Tie Grjäfyung be$
s
^oett>tuS ift fchmerlid) in ber ®efchid)te,

aber tief in ber Sage begrünbet. Offenbar hat man auch fyitt

bie i'üden ber (&efdjichte burch öolfömärchen aufgefüllt. Schon

(Sjrimm fyat in ber Wnmerfung ju bem <Dcard)en oon bem S i f
e r

unn fiuer ftru bie i'abn Wacbett) mit ber etrurifchen 2a-

naquil oerglichcn, bie auch, wie 6ua, ihren
s
}J?ann $u fyotyn Wür-

ben reije. 3n ber ßrjähluug be3 i'tatuS mieberholt fia) biefe

(frfcheinung in ber Xullia, ber ©emahlin be* gutmütigen $ar-

quiniu§, oon metcher bei tfönig 2ear gejprochen morben ift. Ter

*) QaUiiocd tfyeüt 3. 127 ber Ueber)eV;uiia. Ziffer 9iadm>eifuna,en bie

Stelle luörtlid) auS 3öale mit. S. 131 giebt er auä) au§ (iwynnesVer-

twnnus, 4. 1607 biefelbe Gnäbluna, in latetnifd)en öerametern, ja er

hängt jum Uebetflufe nod) au§ »Wintownis Cronykil« eine $)arfteüuna,

ber 3)tocbethfüge an, bei ber aber Shatfpeare fd)on benu^t ja>int.
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3ug uon bcm wanbelubcn SBalbe finbct ficfy in bcu Sagen Diel*

faltig Hilbert gebeutet. Uebereinftimmenb ift aber bic Sage uon

^önig (Bruncwalb, ioclct)c $rof. Sdjmarj in feinen l)cffifd)cn

Denfwürbigfeiten au$ bcm 9J{unbe alter Heute aufbewahrt l)at:

„CKn König tjatte eine einzige Xodjtcr, bie tou aber bare (Stoben

befajj. Nun fam einmal fein geinb, ein König, ber f)iej$©ruuc

walb, unb belagerte ifm in feinem Scfylojjc, unb al§ bie ^öcla

gerung lange bauerte, ]o jprad) bem Köllig im Sdjlojjc feine

lodjtcr immer nod) Wutl) ein. Du* wahrte biö 311m Wüientag.

Da jaf) auf einmal bie lodjter ba*s feiubliaje £>cer herangezogen

tommen mit grünen Räumen : ba mürbe e5 iljr angft unb bange,

benn jie muftc baß Wlle* uerloreu mar unb fügte if)rem

93ater

:

SJater, flebt eud) gefangen:

£er grüne ißklfc fommt gegangen."

33gl. Grimma beutjdje Sagen I. 148. £>ier ift ber 3ufammem

bang mit ber Sage uon 9Jtacbctl) uid)t $u oerfeunen. 3)ie lodjter

jpielt Iner eine ät)nlia)e ÜioUc mie bort bie £eren. Sie weifj, traft

iljrer munberbaren ©oben, bajj if)r $ater nidjt bejiegt merben

fann bte ber grüne 2Balb gegangen fommt; weif fie biejj aber

für unmöglich f)ält, jpria)t fie tym DJiutS> ein, unb erft als ba3

Unmöglidjgeglaubte jidj begiebt, rätlj fie it)tn jur Uebcrgabe. Da=

gegen ift feine s$ropl)e$ciung ber Cifl Jrcbeguubenä oorauö^

gegangen, welche ben ^ferben Spellen anfneng unb iljren Krie-

gern befahl, 3ebcr einen SBaumjweig in bic §>anb ju nehmen

unb jo ben geinben entgegen ju rüden, moburd) bie SBädjter

be$ feinblidjen Häger* getäufdjt würben inbem fie glaubten, iljre

s
4iferbc weibeten im ualjen 2Balbe, bis bie granfen bie Haub=

jweige faUen liefen unb ber $iklb leer baftanb an blättern, aber

bidjt uon ben Stämmen fdumiuernber Spiefje (ugl. (Örimniy

bcutfa> Sagen II. 91). & ift eben eine Kriegälift, wie

ja auaj ^calcolme, al8 er feinen Heuten befahl fid) beim 93or-

rüden mit Zweigen ju bebetfen, nickte Rubere« im Sinne Ijatte,

II. 17
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beim er louflc nicfyt ma§ bem 9ttacbetfj propfye*eit morben mar.

sJJ?erfmürbig ift aber folgenbe stelle bei 3oI). 2Beuer De prae-

stigiis, Frankf. 158Ö. 8. 329: „2ßil oemanbä, bafj e* fid)

onfe^en lafje al3 ob er bei taujenb «Dtcnföen ober ^ferbe umb

fid) Ijab, jo brause er einen jährigen Beibenaft, in eim 8treid)

abgehauen, mit ctroaä ^efdnoöruug , barbavifdjer Sorten (h'ä>

lung unb groben tffyaraftern." (Einem einzelnen 9)teujd)eu mbd)tc

e§ mm mol)l fc^iocrlid; gelingen, fid) bnrd) ba3 angepriefene Sauber^

mittel ben 6d)ein eines ganzen §)cere-3 w geben; ber (nfinber

beffelben gieng inbe* rool)l oou einer 3age au*, Wonad) ein

mutl)ige$ tfriegsljeer einem an ftafjH überlegenen fy'mbe bnrd) biefe

Vift feine Sdjmädje oerborgen l)atte. $ei V)olinjl)eb (oll aber

Malcolme? Speer bem be* 9Jtacbetl) an 3al)l überlegen gemejen

[ein, unb bie
s-bebedung mit ben ^meigen 9 cWa5 nur * 0tim it beim

äßegmerfen berfelben ber plöl^lidje Wnblid ber Uebermad)t befto meljr

6d)rerfen errege, 3n meinem £>anbbud) ber beutjdjen 9)h)tf). 8. 557

f. (§. 145) ift ausgeführt, bajj fid) bie Sage Don*bem manbelnben

5Öalbe au§ einem beutjdjen gotteäbienftlidjen (ftebraudj entmirfelt

fyat, niimlio) bem bes 9)tairittä ober Sommerempfangs: „$Öenn

ber 9)taifÖnig, IDfai- ober 53lumengraf nad) ber (*inljoluug auS

bem SÖalbe fyeimfefyrte, mar er unb fein ganzes (befolge mit grü-

nen Reifem unb 9flaieu fo überberft, bafj e$ faxten att tarn ein

ganjer 2Balb gegangen". 3euer „König Wruuemalb" ift aber ur-

jprünglid) ein SBiuterriefe, beffen ^erjdmft ju ßnbe geljt, menn

ba§ 9Jtaifeft beginnt unb ber grüne ÜBalb gegangen fommt: ba*

ift ber mutfyifdje @runb ber DJJacbetfjfage. SBei Saro Ör. VII,

182 begegnet biejelbe Sage unb and) l)ier erfennt ber föiejenfönig,

biefe* Söunber bebeute feinen lob. Vgl. Uf>lanb§ Schriften III,

221 ff. 3d) müfte mid) felber aufreiben , menn id) alle bie

Sagen, mo*u bie Sitte mit grünen Geifern oom Sommerempfaug

au3 bem 2Halbe bciiumfet)reu, Veranlagung geboten l)at, ()ier auf-

jäfjlcn mollte: id) oermeife auf jene Stelle be§ ftanbbudjä unb

bemerfe nur nod), bafj }u uutevfdjeibcn ift jmifdjen jenen Sailen,

mo ber urfprünglid) gottesbieufllid)e töebraud) be$ manbeluben 2Bal
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be3 mie bei Saro V, 86 unb grebegunbenS Ginbrud) in Gtylbe^

bcrt§ Säger nur $ur $ricg§iift oermenbet mirb, unb ben onbcrn,

mo Jid), feie bei
s
)}facbetf>, Köllig <&ruuemalb unb Saro VII, 132

ber 3)h)tt)u§ bafynter oerbirgt. §aniu>ell (mt in ber Ueberfefuing

meiner Wadjmeijungen 6. 130 in einem altenglifdjcn 2lleranber=

(iebe biejelbc $rieg3Iift aufgebest.

T>ie ^oeite
s4kopl)ejeiung , bafj fein uom Söeibe geborener

ben 9)incbetl) umbringen werbe, fönnen mir je^t aud) in „Surft

Sölabimir unb beffen Safelrunbe", i'eipjig 1819, nadnoeifen, mo

bem gelben Ungarin, bem Sorjn ber Sdjlange, an ber Söiege

gejungen ift, baft er nidjt übermunbeu merbeu (önnc alö Don Einern,

ben fein äöeib geboren Imbc. diu fold>cr ift ber tapfere fliogbai,

ber aus bem Sdjooft ber Stuftet gefdjnitten morben. Ungarin

fäHt uon feiner franb. £ieg ift ber Snlwlt be$ $ud)S »Oflbai.

3m §elbenburf) uon 3ran mirb Kubafcej) fo jdnoauger, bafi if>r ju

«Dhitye ift als mär tyr bie §aut mit Steinen erfüüt ober Gifeu.

Wod) blieben fünf Monate bis jur Weberfunft, unb fcfjon mar ityr

ba§ $inb in iljren Gingemeiben mie ein Sdjmert; einem iÖienen=

fdjroarm gleid) bewegte e3 fidj unaufljörlirf) ifjr innen. Simurg,

ber $ogel 9iod, rätlj, fie trunfen }u machen unb ifjr baft ftinb mit

einem $)old) au* bem Seibe ju fdjneiben. ©0 fal) SRuft&em ba*

lageSlidjt, ber £>elb 3ran3. £>a3 £>elbenbud) uon 3ran au§ bem

Gfyat) Warntt) be§ Sirbufi uon 3. (ftörreS I. 6. 110 ff. ftäufig

fommen nodj fonft 9J(änner unb Halbgötter oor, bie mie OJlacbuff

aus bem i'eib ber Butter gefdjnitten morben. 3mmer bebeutet biefj

$raft unb §elbcnftärfe. So einer mar 93ölfung, SigurbS 9lf)n

(^olfuugafaga cap. 3. 4.) 9Kd)t fo bei bem uugeborenen 33urfart,

Burchardus ingenitus ®r. S. II. 258, beffen frmut immer fo

fein blieb, bafi jeber Wüefenftid) $lut barau* jaugte, unb ben

feine 9)ceifter belegen gän^Iia^ mit ber Üiutfye oerfdjonen muffelt,

Dod) marb er ein gelehrter, tugeubljajter Wann. S3gl. mein

£anbb. ber b. «Wnty. S. 288 (§. 90).

Srjafjpeare läßt ben Weift be§ gemorbeten 93anquo bei

bem ©aftmal erjdjeinen, ju bem Wacbetl) ben lebenben gela-
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ben fjatte. 3>ie Sage oon 9Wacbet(j weijj bietwn nidjtS, bcnn

naa) £>olinfbeb geliebt ber Worb erfi nadj bem ©aftmal. §ier

l)at aber ber Siebter bic einzelne Sage toi ober ganj in bem eige-

nen Sinne ber Sage überbaupt uerbejjert unb ergänzt, benn be=

fauntlidj galten bie Noblen naeb ber Sage noa) über ba§ ®rab

Innauö 2Bort unb uerlaugen, bafj man aud) ibnen 2öort ^alte,

waä ben i'ebeuben oft oerberblid) roirb. 2Bir erinnern an 2enore

unb bie Söraut Don tforintb- ^ajj Skuquo nur bem sDtac=

betl) fidjtbar crfc^eint # tlmt ^ier nidftfl jur Sadje. Okofje Äebn*

lidjfeit bat biejer 3ug bei Slnitjpeare mit $on 3uan§ (Km

labuug beö fteinerneu (Saftes.

^olinjbeb be^eidjnet jene brei Üßeiber anfangt nur al3 wa-

rnen in stränge aud wild apparell, resembling creatures ot'

eider world, unb bernad; mieber al3 former sisters; ber 9lu*brud

weirdsisters fommt über t?ernacb mieberljolt bei itym oor. Waeb

£anbb. ber b. ©tyty. 8. 331 §. 105 gebt er oon ber älteften

ber Srcie auf i^re Sd)roeftcrn übev : uon biejer älteften , ber

$obe§göttin, melaje norbifd) Urdh, im Seutjcben Wurth unb

Wurd, im Wngeljacbjijcben Vyrd b*i&*, jinb fic bei Ujm unb jo

aueb bei Sfmffpearc alle brei Weirdsisters, Sdjidjatejcbmeftern

genannt, biejelbcn SÖejen, bie fonft auf reltifa>römijebem
s-Boben

tria lata, im Worbeu dornen, in ^euifc^lanb bie brei Scbroefteru

beijjen. öolinfbeb battc fo Unredjt nidjt, iubem er fte al* ©efdjöpfe

einer frübern 2Belt bejeidmete, ba bie sVbantajie ber r)ctbnif(^en

3eit fie gefebaffeu bat.
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1. JHojuliubc.

Wart) Xljonm i'obfle.

3n bcr Wiljc tton SJorbcaur \vo\)\\k ein bejahrter bitter

ütm Ijodjcbelm (^cfrf)Ir<f)t^ grofjeu GHfidSflfitern uiib nicf)t geringem

pcrfönlidjen SBoqtigen, bcr in bcr ^ugenb t»icf Sdjladjteu gegen

bie dürfen gcfd)lagcu nnb burd) 9J(utf) nnb JhiegScrfaljrcnljeit ben

erfien 9lang in bem Orben bcr 9Jcaltf)c)crrittcr ermorben fmttc.

9113 biejer tapfere bitter, bcr Sir 3oI)it uon 93orbcaur genannt

würbe, fein Gnbe tjcrannaljcn füllte, rief er in iHegcnmart aüer

Sunbeäbrübcr feine brei £öfmc öor fein §icd)bcttc, ergriff ben eil-

teften bei bcr $attb nnb fprad) alfo: O meine tfiubcr, ba3

<Sd)icffal fcjjt meinen lagen ein Siel, mid) erwartet ba§ tfjrab,

ba§ aüer 9)Jüf)cn entbinbet: ßud) aber lafj id) in bcr 2öclt, bic

bcr forglofen llncrfafjrenljeit mit tanfenb (Öcfa^rcn broljt. Qa-

rum üerncljmt meinen legten StMüen nnb uergcfjt nie bcr l'cljrcn

eures fterbenben ©ntcrS. $ir, Salabin, meinem Sleltcften, als

bem ^»nuptpfeiler meines £>anfc3, geb id) uicrjcljn ^Pfhig Sanbcs

nebft meinem Stammljauä nnb s
.priinfgcjd)irrc. 'Sem 3mciteu,

fternanbin, uermadjc id) jmölf ^flug l'anbeS, aber Wofaber, bem

3üngftcn, lafj id) mein sßfcrb, meine Lüftung nnb meine Sange

mit fed)^n s
JSflug i'anbcs, beim wenn bcr änfjcrc <5d)cin ben

innem SBcrtf) abjpiegclt, fo mirb eud) ftofaber einft 33eibe burd)

lapferfeit nnb (Sbclfinu übertreffen. 60 l)ab id) mein Vermögen

nntcr eud), meine Söljne t?crtl)cilt; aber ein foftbarcS Scrmädjt;

nifS fyarrt eurer nbd) : bie golbeucn Regeln bcr 2Bcisf)eit nnb (Sljre,

bie id) für baS tfycuerftc dou allen (Gütern fd)äfce, bic mir ein

langes müf)feligc3 Sebcu ermarb. hierauf begann er bic ®ruub-

jä> eckten MittcrtljumS unb bie &I)ren bcr Söciöljeit unb Hlug-
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bcit, bereu leutfjtenbc* Wufterbilb er im i'eben gemefen mar, mit

einbringlirfjen Söorten ben Söfnien an* Jper.j $u legen, übergab

innert bann eine
s
Jtolle, morauf biefe Vorfdjriften in furjen Sprü=

djen oer^eidjnet ftanben, fanf auf fein .Siifjen jurürt unb oerfdn'eb.

W13 Sir >f)n oon ^orbeaur geftorben mar, mürbe er oon

feinen Söfjncn bejammert unb oon feinen ftreunben beflagi, oor*

nefymücb, oon feinen SBaffenbrübem , ben s
)J(oltrjeferrittem, meiere

feiner mit grofcer
s^rarf)t begangenen ^eftattung beimolmten. (3a«

labin lieft bie $orfd)riftcn ber Wolle auf feinem (Grabmale ou§-

bauen, I)ieug mand)c$ leibooüc ftlaggcbidjt auf beS 93ater3 Sarg,

rieibetc jid) unb feine trüber in Sdnoarj unb ooü>g [eben äujjer*

liefen i^raua) ber Irauer um einen geliebten Verdorbenen . 9lber

unter ber £ülle beä SdjmeqeS oerbarg er ein uncmpfinblidjeS,

felbjüdjtigeS ©emütf), ba§ nur auf ben eigenen jcülidjeu Vorteil

bebadjt mar unb ben testen SBtOen be§ $ater3 mit jdjeljüdjtigen

SBliden betrachtete. Seinen jüugern 93rübern, gernanbin unb

ftojaber, bem Scfjooftfinbe bes Vaters, Iwtte fein leftament ein

gröftere§ G rbtfjeil als ibm felber oermadjt
; jefct aber ftanben bie=

felben unter feiner Vormunbfdmft unb er l)offtc biefe jo oermalten

ju fönnen, baft er nict)t nur biete* ilnredjt toieber gut madje, fon«

bem fid) aud) burdj Verfügung jener Vermädjtniffe für bic

erfahrene 3urütfjefcung räd)e.

3n biefer Wbjidjt machte er feinen trüber föofaber ju fei-

nem i'afaien unb tyelt ir>n jmei bis brei 3af)re lang in einer fo

fned)tijd)en Untermürfigfeit als mar er ber Sof)n eines geringen

VajaHeu gemefen. I^cu mittlem trüber Jernanbin aber fdn'tfte

er auf eine gelehrte Sdmle, mofyin ir)n jeine eigenen Neigungen

riefen.

Sange 3eit trug föofaber fein Sdjidfal in Öebulb; eines

2ageS aber, ba er fict) im (harten ergieng, ermog er bei fidj, bajj

er ber Soljn be§ Sir 3ofm oon Vorbeaur fei, eines burdj feine

Siege unb Xugenben berühmten Zitters, unb ba& eS if)tn nidjt

gejieme, bie $ned>tfd)aft flu ertragen, bie gegen ben SÖMlIen feines

feiigen 93ater§ über if)n oer^ängt merbc. 2öeb, mir, jpradj er ju

Digitized by Google



W\t e§ cttö) gefällt. 2«5

fidj felbft, fofl icf), ber nl§ ein (*belmann geboren roarb, in fo

unnatürlicher ©daueret mein t'eben »erbringen? 2Bär id) nicht

befter ju ^ari§ ein Schüler, ober ein gemeiner Krieger im falbe

geworben? 3)ic 9?atur fmt mir ©aben oerliehen, aber ber Neib

meinet $ruber3 mehrt mir fie au^ubiiben
;

id) h«be TOutt) unb

tfraft, jebe efjrenoofle Unternehmung $u roagen, aber feine ftrei*

heit, bie Pflichten eines ^Ritters erfüllen. $abei ftridj er mit

ber £>anb über fein ($teficf)t unb ba er (einen 3krt feimen fühlte,

errötrjete er über unb über oor 3orn unb fdjmur, fidj ber Sd)madj

foldjer Rnedjtfchaft nid)t länger ju fügen.

Ueber biefem 6elbftgefpräd)e föofabcrS trat ©alabin, oon

feinen beuten begleitet, in ben ©arten unb ba er feinen trüber

in fo büftere ©ebanfen oerfenft bie geroöfmlidje Ehrerbietung Oer*

gefceu faf), bad)tc er ihn au§ feiner 3*rftwuung ju meden. £)e,

junger 95urftf)e, rebete er ihn an, ift euer ©eift mit euern freiem

befchäftigt, ober betet ihr eine i'itanei für eures Skter* Seele?

3ft mein Efcen bereit? 93ei biefer ftrage erhob fidj töofaber, fjef*

tete einen burchbringenben SMicf feiner feurigen Kugetl auf 6a la«

bin unb entgegnete: Jragft bu mict) naef) beinern £ijdj? ftrag

einen beiner Unechte, melden biefe ©orge geziemt : id) bin bir

gleich oon 9iatur, obrooht bu oon Geburt ber ältere bift, unb

üählft bu auch mehr 3afjre al§ id), fo ift bod) meine £anb fo

ftarf unb rafcf) mie bie peinige. £a& mief) btdr) fragen: 2öie

fjaft bu meine SBälber aufgehauen, meine i'anbgüter beraubt unb

bie ©eräthferjaften oerfd)leubert, bie mein 35ater mir hinterließ?

3d) fage bir, Salabin, antmorte mir al§ ein 93ruber, ober ich

bir al§ ein geinb gegenüber.

2Bie über feine Anmaßung lächelnb, entgegnete Salabin

fpöttifdj: 3d) fc^e rooljl, roa§ ein $>orn merben roiü fängt früh

an ju ftedjen. §at btdr) meine ^erablajjung fo füt)n gemacht, bafe

bu mir (Hüte mit Nichtachtung oergiltft, fo roeift id) mohl ein

Littel gegen fold) einen gehler: ich will ben 33aum biegen, ba

er noch« ein ©pröfjling ift. ©reift j\u, ihr £>errn, unb fnebelt

ihn, baß mir ihm ein nieberfd)togenbe3 ^uloer gegen feinen Roller
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beibringen. Tauiber warb Siofaber fo wütfjenb, baf; er )U einer

mächtigen £)arfe griff, bie im (harten ftanb, mit mcldjer er feines

93ruberS i'enten fo jufefcte, baft er einige berfelben nieberflrecfte

unb bie übrigen in bie fthidjt frf)lug. $US Salabin ben föofaber

fo entfdjlofccn unb tapfer faf), gab er gferfengelb unb flüdjtete fid)

auf einen 33oben neben bem (harten, wohin Siofaber ifyt ^ifeig

»erfolgte. (Srfdjredt über bie 5öutf) feines Arabers, rief ihm ©a*

labin }it: l'aß ab unb oergreif btd) uid)t an beinern altem 53ru*

ber : Wenn id) btr Unrecht getrau habe, fo tt)ill id) eS wieber gut

madjen. Sage, worüber bu bid) beflagft unb bu follft aufrieben

geftellt werben, föädje nidjt Öerbrufj mit 33lut, um bas Wnbcnfcu

unfercs SkterS nicht )u bejubeln, fonbern laß uns greuubc fein

unb befeere als mir je maren.

Tieft befänftigte ben $orn bcS gutherzigen
s
Jfofabcr: er legte

bie Sita ffc aus ber £mnb unb fidjerte bem trüber, unter Ver-

pfänbung feines (HjrcnwortS, ^rieben ju. Salabiu fam nun

l)erab unb oerfprad) Wojabcrn bie Würfgabc feiner t'änbcreien,

worauf fid) bie trüber fügten unb jur gröften Jreube ber alten

Gebleuten Sir ^ohns uon SBorbeaur 9lrm in Wrm ins $auS

jurürffehrten.

^alb batauf begab es fid), baf; IljoriSmunb, ber ftönig uon

Rranfreid), ein lurnier unb 9iingfpicl ocranftaltctc tfjeils ju feinem

eigenen Vergnügen, tyrift um bie ßebanfen feiner ®rofjen ju be--

jdjäftigen, bamit fic nid)t auf einen ernftern Öcgenftanb, baS ?(n*

benfen an ÖeriSmunb, ihren rechtmäßigen .tiönig, ocrfielen, ber

fid) als ein Verbannter im Wrbcnucrmalbc aufhielt, iöei bem

Bingen jollte ein -Wampe allen Streitluftigen bie Spifcc bieten: es

mar ein Tormann uon ungemeiner Alraft unb lapferfeit, ber frhon

in oicleu ähnlichen 2Hcttfämpfcn ben Sieg baoou getragen unb

managen Gegner nid)t blofj überwältigt, fonbern burd) bie Bucht

feines 1'eibeS erbrüdt hatte.

9US Salabin biejj oernahm, gebadete er bie (Gelegenheit beim

Sdjopfc §u fafjeu unb nad) genommener 9lbrebc mit bem gewinn-

jüchtigen Normannen, welchen er burd) reiche ßcfdjcntc befiodjeu
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hatte, begab er fidj ju üHofaber, bem alle Öeboufen nur auf Gfyre

ftanben, unb erjagte ihm oon bem furnier unb fingen, bei mU
djem ber Rönig, alle <Jkir3 oon granfreid) unb bie fünften Da*

men be3 i'anbeö zugegen fein mürben. Sefct, mcin trüber, fuhr

er fort, fannft bu jeigen 2öer bu bifi unb bie 6^rc beö alten

©ir 3olm oon 33orbeaur, unfcrS erlaubten 93atcr3 fo wie unfe-

rc£ ganzen §aufc§ aufregt erhalten, bem eö nie an Männern ju

ritterlichen (ftrofjthateu gebrach. 2Ba§ mich felbft betrifft, fo meift

bu, bafe id), obgleid) ber keltere, mich nie in ben SBaffen oerjudjt

^abe. 34 verfiel) c§ bcfjer, meine l'änbereicn ju oermalten al3

bie t'anjc )U jehmingen. Unfcr 53rubcr Scrnanbin ift 511 ^JariS,

mo er fidt) beu Söifocnfchaftcn ergeben unb alle ritterliche llcbim»

gen üerfdnooren hat ; bu aber, !Rojaber, ber 3üngftc an fahren

aber ber Weltcfte an Sapferfeit, bifl ein Wann oon Alraft unb

(Skwanbtheit unb barfft ber (Stimme ber (*hrc Öehör geben.

«Wimm bu unfercä SBaterä i'anjc, fein ©djmert unb fein ütofö,

reit ju bem furnier unb brid) ba entmeber ritterlich beinen

©per, ober ring mit bem Normannen um bie ^klmc be^ Siegs.

Dicfc JBorte SalabinS mirften Une bie Sporen auf ein

übermütiges ^ferb, benn er hatte fic faum gejprodjen, al§ ^Hofa-

ber ju ben Staffen griff, inbem er bem trüber für feinen SRath

banfte unb feine ©üte nach Gräften ju üergelten oerfprad). DaS

lurnier mar auf ben nächften borgen anberaumt unb 9iofaber

mar fo begierig feine hetaenmüthigen SBorfäJe ju bewähren, bafj

er bie Wacht faft fdjlafioä jubrad)te unb fobalb ber $ag anbrach,

oon feinem ©ruber s
}lbfd)ieb nahm, um bem Orte jujureiten, mo

ba§ furnier Statt haben foflte.

Sa>n hatte ber Köllig in Begleitung ber ^mölf
s}*air3 oon

granfreich feinen s
$lafc eingenommen, ©eine $od)ter Wlinbe, bie

fchönc föojalinbe, be3 oerbannten ®eri§munb Tochter, unb afle

cbeln Damen bc3 £anbe§, benen ihre Schönheit einen Warnen er*

morben hatte, fchmüctten bie Sifcreihen unb gemährten ben

flauem unb (Skofjcn be3 §ofeö jenen entjuefenbeu Slnblicf, ber fie

mit ber angemaßten §erfchaft bc§ neuen tfönigö oerföhnen joütc.
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So fämpften f)ier l'iebe uub Streit Ipanb in ftanb, bcnn bic 3?er:

liebten fanben (Gelegenheit, ifjre ftugen an ber Sdjönljcit ju rei-

ben, unb bic Streitluftigen burften it)re Stoßen gebrauten. Mein

nidjt ganj\ erreichte ber tfönig feinen 3rocrf bei biejem Aufgebot

üon Rodungen unb Weisen, benn alle klugen unb freien nabmen

Partei für bie fdjönc föofalinbe, bie lodjter feinet au f

beren fangen fidj bie (Graben ju ftreiten fdjienen, melier üon

ibnen fie bie meiften 9?orjüge »erbauten fofle.

3*or biefer ^crfammlung brauen bie bitter if>rc Schäfte &u

ßfjren ibrer tarnen mit ftol^cm <Diutb, mandje belbenmütfngc

2bat marb an biefem läge öoflbradjt unb mancher ritterliche Tanf

non frönen tfmnben auSgetbeilt. ?U§ aber nad) bem furnier ba§

fingen begann unb ber Tormann fid) jeigte, um Hillen, bic c§

roagen mürben, ftdr) mit iljm $u meßen, ben ftanbfdjub fun^uroer-

fen, ba oerbreitetc feine föicfengeftalt foldjen Sdjrctfen unter ben

Wnmejcnben, baft fid) Wemanb an iljm üerfudjcn mollte. 3utefet

aber geigte fid) ein alter t'anbeigentbümer mit feinen beiben Söb*

nen, beren wohlgefällige^ «eußere $ftutb unb JTraft öerfünbigte.

Ter keltere trat in bie Sdjranfen unb ftellte fid) bem Tormann

gegenüber, melier fid) im SBcrouftfein feiner überlegenen $raft jo

ingrimmig in ben ftampf mit ihm einlief bafe er ibn nid)t nur

^u gallc bradjte, fonbem aueb feinem l'ebcn burd) ba§ (Gemid)t

feinet Leibes ein früfje3 3iel fefcte. «18 ber jüngere 33ruber biefe

faf), eilte er radjbcgierig in bie <5d)ranfen, griff ben Tormann

tapfer an unb mar} ibn beim erften (Gange auf feine ftniee. 9lber

balb erholte fid) biefer, bic fturdjt tor ber Wcberlage ocrboppeltc

feine ftraft unb mit übermäd)tigcr (Gemalt umfdjlofc er ben jungen

Finger mit beiben Firmen, T)ob ibn in bic Jpöbc unb fdjlug ibn

bann fo heftig toibtx ben SJoben, baß er ba§ (Gentd ;\erbradj unb

glcidj feinem 33ruber ben (Gcift oon fid) r)auc^tc.

$eim Wnblid bicfe§ 33lutbab3 murrte ba§ 33ol( unb übcr=

ließ fid) bem anmanbelnbeu TOleibe; aber ber Später ber ßr«

fdjlagenen oerlor feinen «ugenblirt feine gcmefjenc Haltung,

fonbem ergriff al§ ein 9Jtann bic Ectdjcn feiner Sötmc unb trug
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fic otjne ein 3*idKn Don Unmut!) ober 9)cif3bifligung au3 ben

Stfjranfen.

töofaber, bcr jeitig genug angefommen mar, um 3*uge bie-

fe$ SdjaufpielS ju »erben, berounbertc bic ©emätysftärte bc* alten

Wanne*, flopfte ifjm, inbem ev fid> uom ^ferbe fdjroang, auf bie

Sdmltcrn unb fprad): SÜadercr <Dianu, beffen 8ör;nc ba* 3iel

ifjre* iebeuö ebrenooll erreicht Imben, id) fefye wie bu bem (&lüdc

burd) (ftebulb trofccft; aber Oerrel) und) eine Ü&etle, um 3*uge

$u fein wie id) entweber ifjr t'ooji all bcr dritte tfjeileu, ober

it)ren lob bura) einen glorreichen Sieg rädjen will. Sur biejen

tröftlid)eu 3"fpnid) banfte tym ber Canbrnamt, inbem er pt blei*

ben unb für beu glüdlidjen Erfolg feinet Unternehmens 311 beten

oerjprad). 3efct uerbeugte fid) flfofaber grü&eub gegen ben &önig

unb trat in bie Sprantal, wo er mefjr auf bie 5öerjummlung als

auf feinen ©egner aa)tenb fein Wuge burd) ben ftreifj ber Tanten

jctjwcifen lieft, bie wie bie 3terne bes Rimmels flimmerten. Ufa
ber Liebesgott, ber it>u eben fo oerliebt madjeu tooHte als ev tapfer

mar, geigte ifjm JRofalinben, bereu muuberuofle 3ct)önt)eit jein Wuge

jo bezauberte, bafj er mic jelbftoergefjeu fterjen blieb um fid) an

irjren Stetten ju roeiben. 9Us ÜRofaltnbe biejj bemerfte, errbtr)etc

fic, unb bie Ölut ber 6090111, bie it)r Kntftjf übergojj, uerboppelte

ben (Ölonj ifjrer Sapnfjeit.

9Us ber Tormann ben jungen Üiittcr fo in ben Wnblid ber

tarnen uerfunfen faf), entrifj er iljn feiner 3erftreuung burd)

einen ©djlag auf bie <3ä)ulter, unb Uiojaber, ber wie aus einem

füfcen £raum ermatte, jeigte alsbalb burd) feine ftolje Haltung

beu rjoljen ftlug feiner C^ebanfen. Seine 3ugenb unb bie einneb*

inenbe Sdjöutjeit feiner ©eftalt gewannen irjin bie Öunft aller

21nwefenben, bic es nur bebouerten, bafj ein Jüngling tum jo

cbclm SÖefen einen fo emiebrigenben $ampf befterjen foflte. 3nbcs

wollten fie ifm nidjt an ber Ausführung feines 5$orja£es hinbern,

toeil feine Gf)re babei gelitten hätte, unb begnügten fid), if)in &lüd

unb ©ieg ju erflehen.

Als s
Jrojober bura) bie Erinnerung feinet ÖegnerS au*
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{einer Selbftoergcfeenheit ermaßt mar, rannte er ihm mit foldjer

(bemalt entgegen, bafe Söeibe rücfioärt^ auf ben 33oben fielen unb

eine Stkile 3^it gebrausten, um neuen Zithern ju fd^öpfeu. 3n

ber 3wifa>n$eit befann fid) ber Tormann, bafe er e§ jejjt mit

bem Jüngling ju tlmn §abe, für befjen lob ihm grofee Sdjäfce

oerjprodjen waren, unb biefe reijte it)n, feine Ifraft ju Derboppeln.

SBon ber atibern Seite warf Siofaber einen 33lid auf ftofalinbe,

welche benfelben, um ben Jüngling ju ermutigen, mit einem fo

gewogenen (ftcgenblitf erwiberte, bafe fo triel ©unft t)ingereia^t

hätte, einen Feigling in einen gelben }ti nerwanbelu. $on bie=

fem flirte befeuert, griff Wofaber ben (Hegner in einem luftigen

Anlauf an; biefer empfieng irm mit gleidjer lapferfeit unb nun

entftanb ein fyartuädiger tfampf, ber e$ lange zweifelhaft liefe, auf

weffen Seite ba§ tölürf fid) neige. 3nlefct erwog töofabcr bie

Schönheit feiner neuen Jperrin, ben ÜHuhm feinet 3kter§ unb ben

©lanj feines £>aufe3 unb biefer (Gebaute »erlieb irmi neue Starte:

er ja^leuberte ben Tormann nor fid) auf ben $oben unb ftürjte

fid) mit joldjer (bemalt über H)it bin, bafe ber furchtbare ffeinb

ber Üiatur ben 3«>fl entrichtete unb iHofaber ben Sieg liefe.

^er lob be* Bingert, welcher ben alten l'anbmann bö<h
r

lieh erfreute, inbem er ihm für ben 93erluft feiner Söhne Doli*

fommene föad)e gemährte, erfüllte ben Köllig unb alle feine ^airS

mit Staunen über bie lapferfeit unb Äraft eines jo jungen unb

jehöuen bitter«.
SJU8 fie aber erfuhren, bafe er ber Sohn beS

alten Sir 3olnt Don $3orbeaur fei, erhob fich ber ^önig Don

jeinem Sifce um ihn $u umarmen, unb aüe s4$air$ priefen feine

tfürmheit, ©ewanbtrjeit unb Stärfe unb ermahnten ihn, bie glor-

reich betretene $3afm )u oerfolgen, fo werbe er bereinft ben 9cuhm

jeineS Unters erreichen.

äÖahreub ber Jtönig unb bie ^kir3 unferm gelben ©lücf

wünjchteu, gönnten ihm bie tarnen ()iilbuo0c SMide, uor Men
Wojalinbe, bereu §>erj Wofaber* Schönheit unb lapferfeit gerührt

hatte. Nber noch hielt fie ?iebe für lanb unb ihre Neigung für

eine augeublidliche Nnwanblung, bie au3 einem $lirf entfprungeu
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auf einen SBinf oorübergetjeu werbe. 'SeSrjalb ftanb fie nid)t au,

mit bem Seuer ju fpielen unb Ütojaber ir)re Neigung ju erfennen

ju geben, inbem fie ein tfleinob oon ir)rer Abruft naljm unb e*

burd) einen s}>agen bem jungen ßbelmann jufanbte. 3)iefj <&e*

jdjenf entjüdte ben Jüngling mefjr al* menn tym ba* ©lud bie

$)erfd)aft ber ganzen SBelt jugefcfyrooren fjätte. (Sr fonnte e* nid)t

burdj ein (fyegengejdjenf uon gleidjem 2Öertrje oetgelten, bod) gieug

er bei Seite unb jcfyrieb ein järtlidje* Sonett jum greife ber

Schönen, ba* er ifjr sufanbte. Sie errötete, bo fie tS ia3;

ober ein füjje* (Genügen erfüllte it)r ftcrj, al* fie fal), melden

järtlidjen ©ercrjrer bie £icbe itjrem $ienfie geroibmet fmbe.

5Son einer 3dmr junger i'eute begleitet, bie feine tfreuube

\u merben toünjdjtcn, fe(>rte SRofabcr triumnfu'erenb ju feinem ^ru-

ber Snlabin jurürf, melier eben ba* £mu* oerlajscn fjatte, um

über ben lob feine« ©ruber* gemiffe
s
Jfad)rid)ten ein^ujie^en. Sil*

er ihn aber an ber Spifce jeiner Öefär;rten unb mit bem Siege*-

(ranje gejcfjmüdt fyeimfeljren faf), erfdjraf er rjeftig, fet)rte um unb

fctylofj ba* %\)ox uor ifjm 511. 911*
s
Jiofaber biejj faf), uerbarg er

feinen Scrnnerj hinter einem i'ädjeln, manbte fid) ju feinen Sreum

ben unb bat fie feinen ©ruber $u entjdjulbigen : er fmbe meber

au* s
Jieib nod) au* $argl;eit irjren Wnblid gemieben, fonbern meil

er bie Gkfelljdjaft fo junger £eute für fid) unpaffenb finbe. @*

gelaug ifnn inbeffeu nid)t, Salabin* betragen rechtfertigen,

benn ba* Xfjor mar unb blieb oerjdjlojjen, er mufte e* ^uletjt burd)

einen Sufjtritt fprengen, worauf er fein Sdjroert jog unb mit

feinen (ftefäf)rten in bie §aILe braug. ^iefe fanb er aber leer,

benn Mt maren entflogen, aufter Wbam Spencer, einem alten

uglänber unb getreuen Liener feine* ©ater*, ber ftat* au* l'iebe

ju feinem feiigen £>crrn Wojaber* Partei gehalten fjattc unb if)n

jejjt mit feinen greunben, fo gut er tonnte, empfieng. Wofaber

f)iefj feine Begleiter toiltfommen in feinem £>aufe unb bat fie fröf^

üd) ju fein unb mit ber ©emirttjung uorlieb ju nehmen: fein

©ruber fmbe fünf Sonnen 2£ein im tfeHer, meiere fie fid) wol)U

jdjmetfen iafteu moöten. hierauf bereitete er mit £mlfe be* guten
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Wbam Spencer bie lifdje unb fefcte ihnen oor toas nur bas £>aus

ucrmochte, unb roaS an Speiden abgieng, bas erfefcte ber SBein

unb (o hielten fie eine fönigliche ÜJcaljeit: benn bie greunbliaV

(eit bes Births mürjte auch bie unfcbeiubarftcn (Gerichte.

911S fliojaberS neue greunbe fid) beurlaubt Ratten, jog er

ff tu Schwert unb mollte einen treuem (gib fdnoören, bie Unfreunb

lid)feit feines 53ruberS nid)t ungerade $u lafjen; aber burd) bie

Jürjprache ftbam Spencers, ber bas gute Vernehmen ber trüber

ju erhalten roünfdjte, unb SalabinS fdjmeichclnbe Uuterroürfigrcit

jöhuten fie fid) nod) einmal aus unb lebten eine Seitlang in brü*

berliner (Sintraeht mitcinanber. Salabiu t>attc aber feine« $afr

noch nicht aufgegeben, fonbern ocrbarg iljn nur unter bem Schleier

erheuchelter Weigung, inbem er eine günftigere (Gelegenheit abroad

tete, feinen Wnfdjlag auszuführen.

Unterbeffen »erfolgte NofaberS Vilb bie jd)öne Nofalinbe,

bie jich umfonft bem Ginbrude ju miberfc&ten ucrfud)te, melden

bie ebeln $igenfcr)aften beS Jünglings in ihrem §erjen jurüdge*

lafien lialtni. SBärjrcnb fie aber jmifchen ihrer Weiguna, unb bem

miberftrebenbeu Stolj ihrer ^ungfräulichfeit unentfehieben fdm>anfte,

trat IhoriSmunb mit feiner $od)ter Wlinbc unb einigen ber s}kirs

uon ftranfreieh in ihr (Gemach. Der (Srftcre fürchtete, ber uep

lorfenbe (Sinfhijj ihrer Schönheit möchte ihm bie ^erjeu feiner

(Grofjen abmenbig machen, ober einer feiner ^airS um ihre Qattb

werben unb bann bie "Hechte feiner (Gemahlin auf ben Ifjron gel-

tenb machen, tiefem juDorjufommen fünbigte er ihr jejt in

(Gegenwart feiner £>ofleute ihre Verbannung an unb befahl ih*

feinen ftof noch fftutt $u meiben, benn er- habe, fügte er (jinju,

uon ihren üermefjenen töcben unb hoehoerrätherifehen Slbfichten uer*

nommen. 9tofalinbe wollte ftch rechtfertigen, aber Ihocismunb

wollte fich auf (eine (Grünbe einladen unb auch feinen (Grojjen,

bic es gern unternommen bixttin ihre llufchulb ju behaupten,

oerbot er bei feiner Ungnabe, fich für fie ju oerwenbeu. Nile

oerftummten , jitternb ftanb iKofalinbe ba; aber Sllinbc, meldte

bie greunbin mehr als fid) felbft liebte, warf fia) mit betrüb-
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lern £cr$en unb meinenben klugen ihrem 5öatcr 311 güfjcn unb
fprao)

:

2Bcnn ich euch, mein Vater, burch bie Vertt)eibigung «Höfa-

linbenS beieibige, (o mag baS ©efefc ber 3rreunbfd)aft meine tfübn*

heit entfdmlbigen. 3ch bin mit it)r aufgemachfen unb feit meiner

£inbl)cit an it)ren Umgang gemöfmt, unb bie Öleicrjartigfeit un|V
rer <&emüther fw* mit ber frühem ©emofmheit tiereint unfern
$unb fo feft gefchto&eu, bafe mir in jmei t'cibern nur eine (Seele

finb. 2Bunbert euch alfo nicht, mein tfönig, menn baS llnglüd

meiner greunbin mir mie mein eigenes nahe get)t, unb menn ich,

ber jebeS Sältchen it)reS ^er^enS befannt ift, mich mit meinem
Seben bafür oerbürge, bajj fte fid; nie, auch nur mit einem ©e-
banfen, miber euch »ergangen t)at. tyx felbft mufst it)r baS 3eug=

nifS geben, ba& fic feit ihres Vaters Verbannung alles 2eib mit

©ebulb ertragen unb euch mic ihren leiblichen Vater geet)rt unb

nie mit einem Söorte beleibigt hat, unb ich fann hinzufügen, bafe

i^r ganjeS TBeftreben nur barauf gerietet mar, euch ju gefallen

unb fidj meine ©unft ju erhalten. 2Bfnn aber ber Weib irgenb

einen Verräter bemogeu fmt, fie beS Verrate miber euch ä" be=

fchulbigen, fo möge er heroortreten unb feine Slnflage burch 3eu«

gen bemähren. ©elingt ihm ber VcmeiS, fo ift Winbe bereit,

ba§ Urtt)eil mit eigener £anb ju üoOftrecfen ; mirb fie aber im»

jchulbig befunben, fo feit geregt, mein Vater, mie eS einem $önig

gejiemt. ^enn oerbannt ihr fie ohne Vernein, fo bin ich ent=

fchlofeen, als ber Öenofje it)reS UnglücfS ihre Verbannung ju

thcilen.

Vei biefen SBorten SUinbenS ergrimmte ber tfönig, fuhr bie

Tochter jornig an unb oermieS ihr bie Kühnheit ihrer föebe unb

bie Wnmafjung ihrer 3ugenb, cS bejjcr uerftehen ju mollen als

fein reifes erfahrenes 9Hter. $r gebot ihr Stiflfdmxigen unb be*

fahl SHofalinben noch einmal, ficf> eutmeber ju ihrem Vater in ben

Wrbennerroalb, ober mohin fie fonft mofle, |u begeben; feinen §of

aber müfje fie metben.

Silber biefe £>ärte erfchredte Nlinbeu nicht fic fuhr fort,

II. 18
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—

9tofalinben3 Bertrjeibigung ju führen unb bat t^ren Sater, wofern

er bei feinem @ntjcf)luj$ beharre, möge er it)r oergonneu, bie 35er*

bannung it)rcr (Jfreunbin ju tfjeilen; mo nic^t, fo »erbe fie ftet)

beimlid) ^iniüegfte^len um if»r $u folgen, ober il)rem ^eben auf

gemaltfamc Seife ein 3iel fcUcn. $bori3munb feine Sodjter

biejc £praa> führen borte, geriet!) er in Sun) unb erflärte feinen

uMoibcrruflidjen (*ntfd)lufi, baft fie Beibe oerbannt fein foHten;

nnb obgleidj feine Gbeln 511 (fünften feiner Ioa)ter (*iufprad)e

traten, io bcljarrte er boa) unerjduitterlid) bei feinem Sitten: beibe

WäDdjen füllten otjnc ben geringfteu Berjug unb ofyne alle Be-

gleitung feinen ftof räumen.

faiemit entfernte er fid) fammt feinen Begleitern unb lieft

bie beiben (treunbinnen allein, ftofaltnbc jcjjte fta) traurig nieber

unb meinte; aber Wlinbe läa)elte, lieft per) neben ir)rer Sreunbiu

nieber unb tröftete fte: 6ei ftanblmft, fprad) fie, tr)eurc üRofalinbe,

unb erfdjrirf nia)t oor bem 3timruujeln be3 (SJliitfS. Sie oft

baff bu anbern Unglücf licr)cn bie ßebulb oft bie befte 8albe für

bie Sunben bc$ OJefdutfä angepriefen, unb millft bu nun felbft

oermxijeln, ba bir ein fo trefflidje* Heilmittel 511 (Gebote ftetyt?

Unb gebft bu nia)t \vl beinern Bater, t)aft bu nia)t beine 5reun=

bin 9Uinbe jur ©efät)rtin, bie bein 9Rif6gef$td feilen »iE unb

it)reu Bater oerlajjt, um ber ftreunbin in§ Lflenb 31t folgen ? Sir

waren Bettgenojnnnen im Ölüd unb &önig»glan$, mir motten e3

aud) in ber Hrtnut unb Berbannung fein
;

idj bin auf ewig beine

9llinbe, bleib bu meine iKofalinbe unb bie Seit fott unfere

Jreunbfdjaft fteiiig fprcdjen, unb einft oon üiofalinben unb Silin*

ben erjä()Ien roie jejjt oon s^t)labe3 unb CrefteS.

Tiefe Sorte tröfteten SRofalinben, fie meinte nod) einige

frönen in ben Bufen it)rer Sllinbc unb baufte tyr bann järtlid)

für ibre l'iebe unb Ireue. hierauf beriett)eu fidj bie greunbiu=

nen über bie Seife roie fie ifjre Sanberfdjaft antreten fotlten.

Sllinben fd)merjte nict)t^ fo fetjr als bafi fie feine männlirf)e Be^

gleituug bätten, beim, fagte fie, e§ ift gcfäljrlid), bajj jroei junge

9ttäbd)en fo olme Sd)ujj unb Beberfung in ber Seit umberreifen
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jollen. Still, entgegnete Ülofalinbc, bift bu ein Üftabdjen unb

roeift feinen iRatr) gegen fold) einen Uebclftanb ? 3d) bin, nne bu

jicfyft, oon jdjlanfcm 2öudj3 unb mürbe mid) in ber £raa)t eine»

^agen nidjt übel ausnehmen : bu jollft aljo meine (Mieterin fein

unb id) mill beinen Liener jo gut jpieleu, in meldje (gefettföaft

mir and) geraden, bafj midj s)iiemanb erfennen foll. M) werbe

mir s))iann5trnd)t uerfdjaffen unb meinen Xegen vcct)t manierlia)

an ber Seite führen, unb menn bir viemanb ein Selb ttjuu »iC#

fo foU er erft bie Sefanntjdjaft meiner Glinge madjen.

^lliube (äd)clte unb genehmigte ben $orjd)lag. Soglcid)

{dritten fic an* 2Öerf, rafften Ujre 3unjelcn jufammeu, toeldje fie

in einem ßäftdjen üerbargen unb s
Jiofalinbe oerjdmffte fid) bie

nötigen ftleibungäftürfc, nannte [idj (ftannmeb unb iljre §erriti

9Uiena, worauf jie iljrc
s
«Keije antraten, iubem fic jid) burd) bie

Steingärten fdjltdjcn unb auf maivdjerlei Nebenwegen bem Ütfalbe

jueiiten. 3«ei bis brei läge waren fie gewanbert ol)ue einem

menfdjlidjen 2i>ejeu 511 begegnen, als" fie gegen bie sJJad)mittag3=

ftunbc an einen Brunnen tarnen, ben einige (fnpreffen bejdmtteten.

§ier liefen fic jid) uicber unb tafelten jo fröfylidj au§ ifyrer trag-

baren $orratlj§fammer als» jemals juoor in s}kriö bei ben tofi-

barften ?cderbifjcn ber foniglidjen ftitdjc. Wiena bebauerte nur,

bafi if)nen nid)t irgenb ein 3d)äjer begegne, ber ü)ueu ben 2ikg

ju einer Verberge jeige, wo jie einige Xage ausrufen tonnten.

91 ber (Öannmeb jat) in ber Üüube cinc3 33aum3 einige ^erje ein*

gegraben unb rief: Sei getroft, £)erriu, l)ier jef) id; einige ilieime

in ber Winbc eines JöauraS, bie ocrmutfjlid) oon Sdjäferu fyer*

rühren, bie bieje Öegeub bewohnen. ^3ci biejer freubigen $3ot=

jdmjt erfyob jid) Altena um bie ^erje |u tejen, roelc^e Die Unter*

jdjrift 9)tontanu3 führten. 80 oiel id) aus" bem Snfmlt biefer

Seilen jdjliejsen faun, jprad) Wliena, ift biejj ber Üiame eines* uer-

liebten £>irtcn, ber ftdj über bie Öraufamfeit einer jdjönen

Sdjäferiu befd)Wert.

«Saraus fönnt iljr feljeu, Herrin, oerfejjte ©annmeb, loa» i()r

Leiber für wuuberüdje Öefdjöpfe [eib. Salb jinb eure §er$cu
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fyart mie Diamant, für feinen Sinbrud empfänglid), balb fo meid)

wie 2Badj§, bem man jebe beliebige ©eftalt geben fann. (£d er*

gefct fie, menn man üjnen ben £>of madjt, aber jemeljr fie umroor*

ben werben, befto fpröber jeigen fte fid) unb biefer S^Ier ift bem

ganzen 05ef<^lecr>t gemein. 3d) bitte bid), entgegnete sWiena, aud

melcbem ©toffe bift benn bu gefd)affen, bafj bu fo auf bie Leiber

fdnnäl)len barfft ? tfd ift ein ©lud, bajj 9iofaber bid) nic^t f)ört,

er mürbe fid) fonft ferner cutjdjliefien, ein ©ejdjledjt 51t lieben,

bad bu mit jo jdnoarjen färben fdnlberft. 3d) barf nidjt aud

ber Nolle faüen, oerfefcte ©annmeb, idf) fpredje jefct ald 9llienad

^age, nietyt al§ ©ertemunb« Softer; aber fterf mid) nur mieber

in einen SBeiberrocf unb bu follft fyören mie id) ed ju behaupten

luetfj, bafe bie grauen ebel, üunMmit. tugenbljaft unb mad nidjt

Mc3 fiub. ©einig, fiel 9lliena ein, beun fiel), aud) in ber s
Jiinbe

jener 53udje finb einige 3eilcn eingegraben, itajj und fct)cu mad

ed fein mag, fpradj ©anumeb, gieng f)inju unb lad folgenbe Werfer

6f) nrirb ber Gimmel fternloö fein,

(ff) UW bem 3Reer bie fa^ge tflut,

Xem läge ber Sonne Sdjein,

Xem SUinter öroft, bem Sommer ©lut,

(*t) feljlt bem Sflai ber ^lutfjen 3ier

i&i) meine ireue roanft ju bir u. f. tt).

9)iontan.

$er bieg gcfdjrieben Imt, fprad; ©anumeb, mar gemifd btd

über bie Cfjren oerliebt. SßieÜeidjt mar er ed, oerjefcte Wliena,

ba er ed fdjrieb ; roer meifj aber mie lang er ed bleiben mirb ?

'Sie Männer finb alle treulod unb unbeftänbig. £ad fommt

baljer, entgegnete ©anumeb, meil fie üom Bcibc geboren merben:

fie erben biefen geiler oon tyren lüttem, benn tönten bie 9)tän*

ner Don Männern, mie Wbam au* (frbe gebilbet marb, fo nnir*

ben fie nidjtd mit bem Unbeftanb 51t jdmffeu l>nben. 9lber lag

und jefct unjere iKcije fortje^eu, benn ba und biefe Üicimc bemei=

fen, bafj ß$ ©djäfer in ber N
J(ür)c aufbalten, jo finben itir oiel=

leitet balb eine £mtte, in ber mir und ausrufen tönnen.
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$a Wlicna einwilligte, ftaiiben fie auf unb munberteu wei-

ter bis fic gegen Wbenb in ein rcijenbeS £rjal gelangten, in totU

d)cm (loci Sterben Strafe meibeten nnb ein alter 8d)äfer mit einem

jungen gurten fid) unter einem fertigen Obbaa) feljr anmutyig

gelagert fwttc. *£)er 93obeu um fic r)cr mar mit buftigen Blumen

überfäet, ein S^tenmätba^en, mit Simonen unb (Zitronen unter=

mifct)t, bilbete einen Jpalbfreiß um ir)r Öagcr unb mäf)rcnb fie irjrc

6cr)afe meibeu ließen, eutlodten fic irjren länblidjcn Sdjalmeien

balb fröf)lid)c, balb flagcnbc löne. "Sie (ejftern motten bem

jungen £irtcn angehören, beffen 3«ge ®ram unb Scrjnfudjt au§*

brüeften, benn feine klugen Tiengen fo öofl ÖiebeSroer), baß er

lebenbig 511 ocrfdjmadjten fernen. 3*&t begannen fie einen 2Öcct)fcl-

gefang, morin ßornbon, fo rjicß ocr altc &dfl\tx, feinen jungen

©efärjrten, ber <Dtontanu3 genannt mürbe, jur 3rör)lid)feit auf*

forberte, unb biefer ifwi bie CHraufamfeit feiner <Pr)öbc flagtc.

7ll§ bie oepfer ifjrc pflöge befdjloßcn, trat Wliena mit

(Sjanmncb au§ bem (ftebüfd) Ijcroor, hinter rocldjem fie fid) uerbor*

gen gehalten fjatten. 93ci iljrem plöfclidjen Public! erhoben fid)

bie beiben Birten, Altena grüßte fte frcunblicr), flagtc iljnen irjr

ilnglücf, ba3 fte aroinge, allein, nur non einem $agen begleitet,

buref) bic Söelt ju ftreifen unb bat um Verberge für ftd) unb it)reu

^agen. S)ie Schäfer empfiengen fte mit juüorfommenbcr greuub*

lidjfeit unb @ort)bon bot itjneu feine §ütte ju ifjrer heutigen 9laa^t-

t)erbergc an. Jpierauf ließen fte fid) bei ben Sdjäfem nieber unb

nadj einigen SÖedjfclrcben äußerte Wliena ben 2öunjd), eine Sdjä*

feret mit einer £ecrbc 311 faufen unb eine 6d)äferin ju werben.

SBcnn irjr ba3 mollt, unterbrach fte (Sorubon, fo fommt iljr eben

jur regten 3cit, benn mein §crr mill ba§ ^adjtgut oerfaufen,

ba§ idj beffclle, fo mie bic £>cerbe, bic id) fjütc: itjr fount fte )U

geringem greife erflehen, unb menn ir)r erft ba3 Sdjäfcrlcben fennt,

merbet ifjr einräumen, baß ber £>of nur ein Wufentfjalt ber <Sor*

gen, nidjt ber 3ufriebcnr)eit ift.

Söorjlan benn, fiel Altena ein, fo fdjicfe nadj beinern §errn

:

irr) roifl bie £ütte unb bic §ccrbc faufen unb bief) jum 9luf[ef)cr
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über SJcibc fc^cn ; nur yim Vergnügen merb id) mit meinem

^agen btt bienen, bie beerbe auf bie Iriften führen unb meiben

laf>cn, unb fo rotfl id) ruhig, unbefanut unb aufrieben leben. tfo*

rnbon mar über bie Watfjridjt, baß er feine Meierei nidr)t 311 niu=

men braudjc, fo erfreut, bafj er feine Grf)äfermüjc lüftete unb fid)

uor feiner neuen Herrin ehrerbietig oerneigte.

Tie beiben 3d)äfer pferd)tcu nun ihre Jpecrbeu in bie £>ür*

beu ein, morauf Gorubon Wlicncn unb tfiannmeb in feine §üttc

führte. UntermegS unterhielt SRonfomtt bie Sremblingc uon feiner

Viebe unb ber ilnempfinblichfeit $$öben8, meldte er für bie fchönfte

Sdjäfcriu in ganj ^vaufreid) erflehte, ßannmcb, bem baö s
?in=

fcenfen WofabcrS immer gegcnroärtig mar, fanb Vergnügen an ber

l'eibenfdmjt bc3 armen SdjafcrS, unb bemunberte bie iMebc, bie

fid) in allen feinen Okbärbeu fo gebietcrifd) gcltenb mad)tc. Vor

gortobonS glitte beurlaubte fid) Dliontanuö, bie Uebrigen traten

ein, unb uad) einem fargeu aber jd)mac?f)aften
v
)cad)tmal begaben

fic fid) gut töuhc. 91m aubern borgen marb ber tfauf abge*

fdjlojjen unb ?lliena Herrin ber s
J)ccicrci unb ber £>eerbc. Sie

fleibete fid) al3 eine Schäferin unb töamjmcb al3 ein junger Jpirte

unb täglich trieben jie ihre beerbe auf bie gelber mit fold)cr Üuft,

baft jie iljre Verbannung glürflid) priefen unb bie Seligfeit bc§

^aublcbcnö jebem anbern ßoojjc oorjogen.

Salabin Ijattc untcrbcS feinem jpafj gegen töofabcr Üuft

gemacht, (yincö Borgens erhob er fid) in aller firühc, medtc

einige feiner Tiener unb trat mit ihnen in Stojaber» Cammer.

Tiejen fauben jie nod) fd)lafcub, legten ihm guf?fd)efleu an unb

banbnt ihn bann an einen ^foften inmitten ber Spallc. betroffen

über bieje Begegnung fragte Wofabcr, ma* er ocrbrod)en $ab€;

aber Salabin mürbigte tfm feiner Antwort, jonbern gieng feinet

2öcge8 unb überlief} ihn (einem Kummer. 3roci bis brei iagc

braute er in biefer i'agc ohne Wahrung }U unb fchon »erjagte er

au feinem Üebcn, ba er feinen Vrubcr gefonnen faf), if>n ocrjd)maä>

ten su laßen. Slbcr Wbam Spencer fühlte Entleib mit bem Sohn

feittcS alten §>crrn, unb obgleid; Salabin allen §au§genoj$en bei
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XobeSftrafc oerbotcn Ijatte, feinem trüber Waljrung 511 reichen

crt)ob er fid) T^cimltcl) in ber
sJiadn\ löflc SiofabcrS ^ejjeln nnb

brachte iijm 53rot unb SBcin. Sobalb er fid) geftärft Ijatte, wollte

er feine greifjeit gebrauten, nm an feinem 53mber s
Jiad;c 511 uefc

Ilten. Slber Slbam Spencer bat ifm, fic nod) aufjufdjiebcn, fo

werbe er feine breite- oergeltcn unb baS i'cbcn eines alten TicncrS

erhalten. Sur biefc Wadjt folle er fid) nod) einmal ben gejjeln

bequemen, bod) wolle er fic tfjm fo anlegen, bafj er fid) if)rer nad)

belieben cntlebigen fönne. Salabin t)abc 5U morgen oiele (Säfte

befdjiebcn, bloft um ifm ju feljen, benn er wolle oorgebeu, fein

©ruber üiofaber fei rafeub geworben unb müftc gefehlt werben.

Sobalb bie ©äftc fämen, folle er fie anreben unb fid) über Sa*

labinS 33crfat)rcn befdjmercn: wenn fic ifjm bann Siecht ocrfd)aff=

ten, fönne er fid) bamit beruhigen
;
gelten fte eS aber mit feinem

©ruber, fo folle er auf feinen Söint losbrechen, eine 9lrt ergreifen,

weldje er baju bereit galten werbe, bie &einbc mit feinem 33cU

fianbe aus bem §aufe treiben unb biefe fo lange befefct galten

bis ber #önig ir)m gegen ben ©ruber ©eiftanb fd)irfc. Dtojaber

willigte in ben ©orfd)lag, ftellte fid) wieber an feinen ^fofteu

unb erwartete ben borgen. 3"* beftimmten Stunbc crjdjienen

SalabinS Öäftc, welche biefer mit wirtf)lict)er £öflid)feit empfieng

unb in bie SpaHe führte. §ier jeigte er ifjnen feinen ©ruber, ben

er wegen ü)coubjud)t in Letten gelegt t)abe. Ütofabcr entgegnete,

er fei gefunb, befdjwerte ftd) über bie Unbill feines ©ruberS unb

bat fie, ifftt ju befreien. $lber er fprad) in ben 3Binb, fic adjtc-

ten feiner SRebe nidjt unb festen fidj forgloS ju T\)d)t, wo fie

warfer tafelten unb jedjten, unb als iljnen ber Sein ju Raupte

flieg, ftch in Spottreben gegen föojaber ergiengen. 3e|t gab

Wbam Spencer ba§ oerabrebete 3cidjen, föofaber jerrifi feine Let-

ten, ergriff bie $ljt unb ^ieb mit foldjer 5Butl) unb gelben*

(raft unter bie ÖJäfte, bajj er 5)cand)en oerwunbetc, Einige er=

fdjlug unb bie Uebrigen fammt feinem ©ruber aus bem §aufe,

trieb, darauf oerfdjlofj er btc £t)üre, fefcte fid) mit ?(bam Spencer
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uub einigen getreuen Äfttedjten &u $ifd) unb öerjefyrte baä Wal,

ba3 Salabin für feine 3rcunDC bereitet fmtte.

^njroijd^en gieng biefer mit einem $r)eil fetner Öäftc \u

bem fianböogt unb erfjob ftlage gegen feinen ©ruber. Ter 2anb*

uogt glaubte irjm, erlieft einen ©crrjaft§befef)l gegen ftojaber unb

beorbertc eine ffinfunb|toan$ig 9Jknn ftarfe SBadjc, it)n ju er»

greifen. 9113 biefe ba3 Xfjor befehle, gieng Üiqfabcr mit 9lbam

Spencer 51t 9iatr)e roaS er tr)un foßc. Söenn idj mict) unterwerfe,

fprad) er, fo entehre icr) mict), unb ba§ ift f(t)limmer al§ ber Xob.

Sökge icr) einen Ausfall um mid) biird)}ufdH*agcn, fo begünftigt

mid) m'efleicfjt ba§ ®lüd, baft id) mit bem geben baoon fommc

unb im fdjlimmften ftaUt fterb id) eljrenoofl, roär)rcnb ein fo un*

gleicher $ampf meinem ©ruber nur Sdjanbe bringt. 2öol)lan

beim, rief Wbam Spencer, fo lag uns tjinauS,. 9)lcifter, unb jroU

fd)en fte fahren, uub roenn 9lbam Spencer nict)t 511 euern öüftcu

ftirbt, fo fdjeltct ifm eine feige 9ttemmc. Sofort rüfteten fic fidt)

unb traten einen SluSfall auf SalabinS £cute unb bie 28ad)e beä

ganboogtä,
fklugen Stlidje baöon 51t ©oben unb oer jagten bie

Uebrigen, fo baft fte Sieger blieben unb ben 9Beg naefj bem Wr*

bcnnermalbe einfcfylugen. Tie s
)ficberlage beS SanboogtS erzürnte

biefen fo fetjr, baft er bie ganjc $egenb aufbot unb ein grofteS

Öefdjrei hinter ifmen l)cr machte. Sic aber, bie mit ben Weben*

roegen u>of)l befannt maren, entgiengen allen Wadjfteflungen unb

erreichten glüeflidt) ben flrbennerroalb. flber ba§ Unglüd lieft jie

auf einen ^ßfab geraden, ber jie immer tiefer in bcn»2önlb führte,

fo baft fte fünf bis fcd)3 Xagc or)ne Speifc ^ubractjten unb nir*

genb einem Sdjäfcr nod) einer glitte begegneten, ©01t junger

unb Wübigfeit überroältigt, lieft fid)
silbam Spencer am guft eine*

£>ügel$ nieber unb ein ©lief auf feinen §crrn überzeugte tt)n,

baft c§ biefem nid)t beftcr getje. Taruber brad) er in Sljräncn

unb klagen au3, bie roeniger it)m als 9io[aber galten; bennod)

fpract) er tl)m ÜJhitr; &u unb ermahnte ifjn, fein Unglüd ftanbtjaft

511 ertragen unb auaj bem %ot> als ein 3Kann entgegenuifet)en.

%ä)
sHbam, entgegnete ftojaber, ber lob mürbe mitt) nicfyt jdjredcn,
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menn er mir auf bem 33ette bcr (?f)rc begegnete, ober wenn idj

im Kampfe mit einem toilben Hier erläge um beffen 53eute ju

merben ; aber ber Jpungertob ift ber graufamftc oon ollen, §>crr,

entgegnete flbam, if>r fefjt mir jinb 53eibe in gleicher Wotf), ober

ber lob beS Gilten föunte beS Tinbern t'eben erhalten. 3d) bin

alt unb abgelebt, ifyr feib jung unb in ber 53lüt^c eurer 3ugenb

:

fo Iafjt mid) fterben, id) miH mir bie s)lbcrn öffnen unb mit met=

nem marmen 33lute eure ermatteten Geiftcr erquirfen. Sdjon

»ollt er fein SJiefjer l)erüoraief)cn , als föofaber entjd)lojsen auf*

f
prang unb 9lbam bat, feine 3itrü<ffunfi abjumarten, benn er

fyoffe ifmt Währung ju bringen. Damit lief er f)imoeg unb raunte

mit gezogenem Sdjtocrt burd) bie 2Bälber, ob er ein roilbeS Xtjier

fänbe, um mit beffen Sleifd) feinen greunb $u fpeifeu, ober if)tn

felber jum 9iaube ju merben.

(SS begab fid) an biefem läge, bafe GcriSmunb, ber red)t=

mäfjige, oon lljoriSmunb oertriebene tfönig oon Sranfreidj, ber

mit einer ©djar feiner oerbannten Slnfjängcr in biefem 2Balbc

lebte, jur i$t\tx feines Geburtstages ein fröf)lid)cS geft gab.

Unter fdjattigen Simonen jag ber tfönig mit feinen Getreuen

jedjenb unb fror)Tocfenb an einer laugen, rcid) befehlen lafel als

ftofaber beS iBegeS fam unb bie eblc Gejeflfdjaft erblidte,

bie baS im Ucberflufj Ijatte, beffen Langel il)tt unb s31bam oer*

fdjmatycn lieft, tfüfjnlid) trat er an ben ftanb ber $afel unb

f
prad)

:

5öcr bu *aud) feift, bem biefc eblc Gefcllfrfmft bient, id; grüfje

bidt) fo fyöflid) als ein 9Rami in ber äufterften Wotb, eS oermag.

3a) unb mein Gefefle oerfdjmadjtcn in biejem 2ßalbe oor Langel

an Sptife; mir müfjen umfommen, wenn beinc Güte uns nidjt

beiftefjt. SBenn bu ein (Sbelmann bift, fo fyilf Scannern, bie

rooljl mertf) finb erhalten 511 merben: unb foll id) baS bemeifen,

fo lafj bie beften bitter, bie an beincr Xafcl ftjen, aufftefjen unb

midj in einem beliebigen tfampffpiel oerfudjen unb menn id) nidjt

als ein Etann beftelje, fo feubc mid) o^ne §ülfe oon fn'unen.

Söcrmcigerfi bu biejj aus fdjnober tfargfjeit, jo miH id) mit meinem
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Sdjmertc unter eud) (ablagen, beim c3 ift befter, baft id) cfyrcnooü

fterbe nl§ ein fo flägltdjeS (£nbe nebme.

(SJcrtemunb, ber ifym feft ins Auge geblidt fwtte, einen

fo einuebmenben, jungen bitter in biefer bittern Wotljburft erbtidte,

marb er fo oon TOtleib gerührt, bafj er ftd) oon ber Safel crf)ob,

Ujn bei ber £>anb nafjm unb nriflfomnten ^iefj, inbem er ifm bat,

feinen
s^IaJ einzunehmen unb an feiner Stelle uicfyt nur feinen

junger |ii füßen, fonbern Sperr beä gefte* )tl fein. ®rofjcn

Danf, entgegnete SRofabcr, aber mein ®efäf>rte, ber au§ Alters»

fdmmdjc bem junger nidjt um id) Xrofc bieten fanu, oerfcfymadjtct

bier in ber Wabe unb c3 märe Staube, menu id) nur einen 93ro*

famen gcnöfjc et) id) ttjn )itm
l

ir>etlne^mcr meines (ftlürfeS ge-

malt l)ättc. ^d) roitl gefjeu unb ilm fycrbolcu unb bann euer

Anerbieten mit Tauf annebmen.

fc>icmit lief er jurüd ju Abam Spencer, ber über feine

^otfdmft bödjlid) erfreut, aber fo fdmmd) mar, baj$ er nidjt geben

fonute. iKofabcr na!)m it)n alfo auf ben Sftürfcu unb trug Um

ju ber Stelle. 9(8 (&eri3munb unb feine Seute bieg faljen, jofl*

teu fic it)m lauten ^eifafl. Sfofabcr mollte aber ©eri3munb§ Sit*

nidjt einnehmen, fonbern fcfcte Abam Spencer barauf nieber.

3>a fid) bic hungrigen erquidt bitten, wünfe^tc (SeriSmunb

tfunbc oon beu Sdntffalcn feiner (Säfte, unb iRofaber, ber l|m

gern wiflfatyrte, erjäbltc ifjin Aöe3 auSfüljrlicb Mi fidj bis auf

biefeu lag mit ifjm jugetragen t)attc. Al§ ®cri§munb borte,

meffen 3of)u töofabcr fei, fiel er if>m um ben £>aI3, gab fidt) iljm

alfi ben oerbaunten Lintig ju erfennen, rübmtc feineu 33ater, mit

bem er ßätS innigft befreunbet geiocfen, unb fidjerte il)m unb feinem

(Sefäbrten eine jo gnäbige Atifnabme 51t alä er fic in feiner

gegennnirtigen ^age 511 gemäßen oermöge. 3«nt s^fanbe beffen

übertrug er iljm ba3 Amt eines Auffe^erS ber Söälber. föofaber

erfebraf, ba er fjörtc, e§ fei ber ftönig, bat um 93er$cif)ung für

feine tfülmfjcit unb banfte ibm e^rerbietigft für feine (Sunft unb

Önabc. .

(Seriömunb erfunbigte fid) nun nad) feiner iodjtcr Äofa*
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linbe, roorauf ftofaber ^uerft Dor Seltnen unb Söeiuen nid)t ant-

morteu tonnte, balb aber faßte er fia) unb berid)tete bem Afönig

oon ifyrer Söerbanuung, Don HItnbenS särtlidjcr Wnf)änglid)feit au

iljre ©efpielin unb toie iljoriämunb jie^eibe uertrieben unb in bic

Jßelt fjinauSgeftoßen t>abe, fo baß sJiiemaub um i^ren Slufentfmlt

miße. ^icjc 9laa)ria)t nerjctjte ben Wönig in jola)c ©etrübuifS,

baß er bie $efellfa)aft oerließ unb bie @infamfeit fua)tc. 9tua)

mir beurlauben und üdu ifjr unb feljren }urürf $u Üljortemunb.

91« biefer oon 9tofaber3 Stuckt ftunbe erhielt unb Ijörte,

baß Galabin nun allein im SBefifc ber Öüter be§ alten 3ol)n bon

3Borbeaur uerblieben fei, reisten tyn bie reichen (frnfünftc berfel«

ben, an ©dabin Streit ju fuä)en, moju if)m beffeti Unrecht gegen

feinen trüber einen fa)itflidjen ^ormanb barbot. ßr ließ ilm

nlfo bnrd) einen £>erolb an ben v>of entbieten unb ©dabin, ber

fid) feiner Sffytlb gegen ben Sfönig beumft mar, fäumte nirt)t, fia)

einstellen. 33ci feiner Wufunft warb er aber jofort gefangen

genommen unb in enge* (ftenmtjrfam gebraa)t, mo man ifnn St'ü

ließ, fid) mit feinem (fyeroißen abjufinbcn, ba§ ibm nidjtö fo jefjr

oormarf al§ fein graufame§ iöerfafyren gegen s
,Rofaber.

9U8 er fia) biejc Sa)ulb eingeftanben unb oon aufria)tigcr

SReue ergriffen, ben fefteu 3*orfaU gefaßt fyatte, fic um jeben ißreifl

mieber gut \w madjen, marb er oor ben ftönig geführt, ber ifm

mit einem SMirt uofi iobc§brol)uug etnpfteng unb fragte, mo fein

trüber fei? ©dabin antwortete, er fei und) einem Singriff auf

ben l'anboogt enturidjen, moljin miße er nia)t.
s
3iieberträa)tiger,

unterbrnn) iljn ber Alönig, id) meiß mic bu beinern trüber feit

bcineS SJater* lob mitgefoielt baft: au itjm r)ab id) burn) beinc

99o«fjeit einen meiner fünften unb tnpferftcu Kittet oerloren. 3ur

Strafe follft bu jmar au3 s

J{ürffia)t für bie ^erbienftc beiueS 53a=

ter§ baS l'eben behalten, aber auf emig oon granfreia)§ §>of unb

(Gebiet nerbnnnt fein, mela)e bu, io lieb bir bein Üeben ift, bin*

neu jefm Sagen 511 räumen fyaft. vüemit eilte er (jinmeg unb

überließ ben armen ©alabin feiner SJeftürjung. tiefer befn)loß

inbeS, fein Unglüd in ®ebulb \\x tragen unb jur Strafe feiner
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frühem 33erirrungen fo lange umT)cr$ufdjtt)cifen bis er feinen

33ruber gefunden (jabc.

9US Slofabcr unter bic Amtleute bc§ $önigS aufgenommen

mar, »ergafe er balb bic ^eleibigungen, bie er oon feinem 33ru=

ber erfahren fwtte, inbem er fleipig bie Söälbcr nnb rauften *>ai*

ben burdtftrid), UjcÜS um fid) an bem jüfeen (ftefang ber 3*Ögcl

ju ergeben, tfjoils um feinen ßifer im ^ienftc feines §errn bar*

jutfjun. Aber roaS er aud) tfjat unb n>of)in er aud) gieng, immer

umf^mebte tyn baS liebliche <8ilb OtofalinbcnS. SBie ber flblcr

nidjt ermübet, feinen SJlid in bie Sonne ju rieten, fo fonnte er

nidjt aufhören, fid) an bem "Hubenfen Ujrer föcijc ju meiben.

(SineS lageS, ba er fid) an einem i'icblingSpIatjc folgen Öebanfen

überlief?, bietete er ein l'ieb jum greife feiner (beliebten, baS er

in bic föinbe eines Raumes grub. GS begann mit ben Söorteu:

($S I)crfd)t ber ^fjönir, in ber Cüfte Sieidj,

Dem Dörnen ift fein ifjier an Stärfc fllcid),

Die SRof an Duft wie feine Qljtme reief),

SÖie nie ein TObd)en fe^ön ift JRofalinbt u. f.
nj.

s
))Jit folgen Biebern pflegte er täglid) SlofalinbenS Kanten

ju öercroigen ; bicfemal aber belaufdjten ir)n ^Iieua unb ©annmeb,

meiere in einem na|en (ftebüfd) Statten oor ber Sonne gefunben

fjatten. Sic maren 3c«gen feiner öcrliebten Setbftgefprädjc, feiner

järtlidjcn Scufjer unb bidjtcrifdjcn Ctrgiefjungcn, unb Nörten Ujn

ju öftern Walen ben tarnen jener ^iofalinbe ausrufen, bie

nidjt weniger ocrlicbt als er felbft fid) bod) mcfyr ju beberfdjen

mufte. 3e£t aber trat (Üamjmeb mit Altena aus bem ^erflecf

Ijcroor unb medte $n burd) feine Wnrebe aus feinen tiefen träumen.

2BaS ift bir, Sörfter? §aft bu ein 9Bilb gcfdjojjcn, baS

bir entlaufen ift? Iraure nid)t um einen fo geringen SBerluft.

s
Jiur bic £aut, bic Stuft unb baS ®ef)öm maren bein 9lntf)eil:

»ergebenes Marren unb eitle Wüfjc ift ^ägerglücf.

$u bift auf falfdjcr Spur, ©amjmcb, oerfefctc Aliena, feine

Scufjcr beuten auf einen fdjmcrjlidjem Skrluft. $ielleid)t tjat er
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in biefen 5Bälbern eine fcfyöne Wnmpfye erblidt nnb fid) oerliebt.

SBo^l möglid), meinte (Sannmeb, benn er Ijat |o eben ein 2ieb in

biefe SRinbe gejdmitten, fomm nur unb fiel) wie unfer x$öxfttx

bietet, ©ie lafen unb bei bem Diamen Diofalinbe jaf) Klima

(Öannmeb an unb lachte; ©amjmeb aber bliefte nad) bem görfter

unb ba fie fal), e§ fei SRofaber, errötete fie: inbe* glaubte fie

fiel) in itjrer ^agentraa)t uor bem @rfennen gejdnifct, fefyrte ju

iKojaber jurücf unb fpradj:

Sag mir bodj, Sörfter, mer ift biefc
s
Jtojalinbe, um meldte

bu feufoeft? 3ft e$ eine Momplje auä $>ianen3 ©efolge, ober eine

«Schäferin biefer Triften? 3ft es oiefleicfjt jene Diofalinbe, oon

melier mir fagen Ijörten, bafj fie bie lodjtcr Öcrtemunbl fei, ber

einft unfer Rönig mar unb jejt als ein Verbannter in ben 9lr=

bennen lebt? 33ei biefen SBorten ftiejj üiofaber einen ferneren

©eufjer au§ unb fprad): <5ie ift e$, guter £>irte, fie ift bie £ei=

lige, ber idj bieue, bie (&ottf)eit, oor bereu Elitär id) meine tln-

badjt oerrid)te, bie ©djönfte aller Schönen, bie Shonc tyreS ©e*

jdjledjtä, ber ©ipfel aller irbifdjen Vollfommenfyeit.

Unb roenn fte fo fdjön ift, frug Öamjmeb mieber, unb bu

jo oerliebt, roarum trauerft bu fo? ©leicht fie uietleidjt ber 9toje,

bie füfj buftet, aber ooüer dornen ift? Ober jener Solange

mit gleiffenber £aut unb giftigem Sltfjem? 3ft fie lieben&oertf)

aber liebloä, reidjbegnabet aber ungnäbig, ftolj ofme Gkunb unb

työlmijd) offne ßmpfinbung ?

90M)r als biefer &rage beburjte e§ für föojaber nicfyt, um

einen §>umnu§ jum greife 9iofalinben§ anjuftimmen unb jid) felbft

ber Vermejjenfjeit anklagen, bajs er, ber nur ein Sauer fei, e3

gemagt Ijabe, feine klugen ju einer fo erhabenen ^ßrinjeffin ju er*

rieben, ©anumeb fpradj ifjm £roft 511 unb fragte, mo fid)
s
.ttofa=

linbe jcjjt aufhalte, morauf ^Hojaber oon if)rcr Verbannung erjätyte.

VU* aber Öanwneb noch nuljr oon iljren ßigenjdwften 511 erfah-

ren münfcfyte, lafi il)m fltofaber ein $ebid)t uor, ba3 eine oon

feinfühliger 2eibenfd)aft eingegebene Vejdjrcibung itjrcr Sie^e unb

Vollfoinmen^eiten enthielt.
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SBatjrlid), fagte hierauf Öanumcb, entweber unfer görfier ift

ein oortrefflidjcr 3cid)ncr, ober iHofalinbe ein
sIÖunber oon ©cfyön*

^ett: id) erröttje 311 benfen, bajj grauen fo tooflfommcn fettt fön*

nen unb ^kigcn fo uttboflfommen. 33ct biefen Söorten fdjaute tym

Diofaber in§ $efid)t unb jagte: ©etm'f«, guter $age, bu barfft

birt) uid)t befeueren, benn bu fiebft if)r äl)nlid) unb c* ift 93o[l~-

fommentjeit genug, bem SBunber ber ©cfyfyfutig ju gleiten,

ift genug jür ^ageu, fügte Wlicua fn'nju, frönen ÜJtübdjeu 511

bienen, fic brauchen fclbft nidjt fd)öu ju fein. O tyerrin, entgeg-

nete (SJannmcb, ifn* feib partciifd): wer tueiji nidjt, bafj alle
s)Jiäb-

d)eu uad) ber Mcinljcrfdmft tradjtcn? 2lbcr fuge mir bod), 3ör*

ftcr, in meffen ©iatflen uerficfjft bu biefe 9Imt ? 3« ©ertemunb«,

antwortete s
Jiofnbcv, bc* oertriebeneu Jlonig*, ber nad) bem s

!*er*

luft feiner ftrotie ein Üieid) bc3 grieben« in biefeu ^Bälbern ge*

ftiftet Ijat. £>aft bu aber, frug tfiannmeb weiter, nid)t nod) mebj

Sieber jum greife beiner §crrin gebidjtet? ÜÖoljl, guter £>irt,

oerfe^te Wofaber, id) fjabe fie aber nid)t tjicr; wenn if)r morgen

früt) I)ier eure öccrbcu lucfbct, fo will id) fic mitbringen. Somit

wünjdjtc er ©anumeb unb \Hlieua frcunblid) gute Wadjt unb

gieng Ijeim.

sJhm, (ftannmcb, fagte Wicna, alfl ber Jörftcr fidj entfernt

(jatte, bu wirft ja mädjtig gefeiert, bie Männer bidjtcn i'ieber m
beinern greife, feufjen unb fdjmadjten uad) bir unb madjen ein

3bol auö beincr 8d)öiu>it. SBafnrlid), e§ fdjmerjt mid) nidjt

wenig, ben armen SRann fo traurig unb bid) fo füfyüod ju fefyen.

9ld), Sttima, entgegnete fie, fei nidjt 511 ooreilig in beinern Urttjeil,

nur ©anumcb I>at feine £euf$er oeruommen; mär id) töofalinbe,

id) tjätte fic mit ben meinen aufgewogen, 'Sod) cä wirb 3*»*

fein, unjere beerben eiimtpfeidjcu, bafj tfonjbon nid)t fdjmäfjlt,

wenn mir uad) *>aufc fommen.

hierauf trieben pc iljre 8djafe in bie Stürben unb gieugen

tyeim \\i ber glitte itjrcs grcunbcS (£ori)bou, 2Uiena fo fröfylid)

als möglid), beim fic mar ja bei itjrcr iHofalinbc, aber biefe fo

uerfuufen in ©ram unb t'icbeswef), bafj fie bie Imlbe 9fad)t fdjlaf*
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Io3 jubradjte. $er borgen bämmerte faum, al§ (55ant)tncb Altena

wedte unb jagte, e§ fei 3^it aufs 5« 9^cn un0 ty*c ©djafe

ju entprben. Slber SUiena, ber c§ gefiel, (&ant)meb ju netfen,

oerfcfcte: 2Bo benfft bu Inn? (SS ift nod) nidjt £ag, bte Sonne

fwt ben 3$au nod) nid)t üon ben £almen gefügt unb fo lange

ift e§ ge(äf)rlid) bte Cammer weiben ju lafjen: (Sorubon jagt, fie

betonten bie i'ungenfäule. Wber id) fet)c roofjl, bafj ba§ Sprid)~

ioort maljr ift, wen ber Teufel treibt, ber Ijat (rite, unb wen bie

i'iebe fifcelt, bem ift Xob nirfjt t>erl)aj$ter ate Wuffdmb. SM), mein

armer s
tyige, was §at fie au§ bir gemalt? ©et) ,^u, erwibertc

ßtonwueb, ba§ ift nur ein SBorwanb nod) im ©ette 51t liegen:

üiefleidjt ift bir ber borgen ju falt, ober wittft, wenn idj weg

bin, nod) ein ©djläfdjen galten. Unb wa§ bie IMebe betrifft, fo

fpottc bu uid)t, e§ mödjte bid) gereuen, benn (£upibo3 $feil ift

fd>arf unb fanu bid) teuren, ^eccaoi $u fagen. partim auf unb

baoon.

Sltiena ftanb auf unb fobalb fie fidj angefleibet (jatten, nafc

men fie ifjr 9)lorgenbrot ju fid) unb giengen in bie gelber, oer=

gnügter als je an £5ori3muub3 £>ofe. $aum Ratten jie ifjre £>ür=

ben erreidjt, al§ fie ben armen f?örfter fdjon in tiefen ©ebanfen

auf* unb abgeben far)en. Wüena täfelte unb fagte 511 ®ant)-

meb: ©emifä bittet er bie (Götter, bein §erj fo mitleibig ju

madjeu als feines oerliebt ift. $omm, lafj un§ ein wenig mit

ifym fa^erjen.

9U§ fie fidj gegenjeitig guten borgen geboten Ratten, ergieng

fid) Dtojaber oou Beuern im ^rei§ ftojatinbenä, worauf Slliena

ben SQBunfd) äußerte, wenn fie fid; je oerlieben foflte, einen fo

treu ergebenen 2iebf)aber ju finben afä er fei. §tcrau§ feljt itjr

flärlidj, öerfefctc ©amjmeb, bafj bie fd)öne ©djäferin, bie fo reidje

beerben bcfijjt, eud) gut ift. Cafrt eure Diofalinbe fahren unb werft

eure klugen auf meine £>errin, bie, wenn aud) weniger f)od>gc=

boren, bod) gemifä nid)t minber fd)ön ift.

3a) fagc bir, fiel Diofaber ein, mein §>erj ift ftofalinben

fo ergeben, wäre beine §errin fo fdjön, baji fie bie erhabenen
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(Sötter ätüänge uom Gimmel hernieber ju fteigen, fo fönnten ihre

föcijc mich nicht rühren. 6in 3Mid auf ftofalinben mürbe mich

mcfjr entlüden als ber öollfommene SBefife jeber 9lnbern.

©anumeb erinnerte nun an 9iofaber§ SBerfprechen, ihnen

bie übrigen lieber mitjutheilen, bie er jutn SRuhme feiner ©elieb*

ten gebietet habe. $a biefer bereit mar, tym 511 miüfahren, lie-

gen fie fidj auf einer Stafcnbanf nieber unb' Diofaber la§ mehrere

(Gebidjte, bie Mojalinben (Gelegenheit gaben, bie iBat)r^cit feiner

(Fmpfinbung neuen Prüfungen ju uutermerfeu. 5öir motten nur

ein* au§lefen:

£eb ich mein Stuge f)immeln>ärt§,

So trifft GupiboS Wii mein £erj;

Senf id) eö nieber auf ben ©ruub

Siljt er im ®ra§ unb fchtefet mich »unb
;

Cieg ich i,n Schatten unterm 33aum

60 ift für Um wot)l auch noch SHaum;

ftliet) ich betn füllen Qaitie 3U,

2)ie Siebe läfet mir feine 9iuf);

ßrfrijch ich mich im füllen Cuell,

3m Schilf tönt Wmors Stimme ht 11

.

Such ich öertraute (iinfamfeit,

©0 tfyeilt' er gern mein ÖiebeSleib;

üöenn ich mich t)ärme, feufjt er brein

Unb too idf) bin, ba to\U er fein,

beginn id) bann bon Siofalinb,

(bleich jc^miljt unb roetnt er ttrie ein Äinb

9U§ füfylt er gleicher flammen ©lut

Unb tt>är toie ich bir §olben gut.

Schön 9tofalinb, erhöre mich;

«Dieljr als fiupibo lieb ich Dich*.

Söalb regt er feiner Schwingen ©olb;

3ch bin bir tobt unb lebenb t)olb.

Unterbeffen hatte bie Sonne ihre 9)tittag§höhe erreicht, unb

Gtomjmeb bat töofaber an ihrem länblichen Wal X^eil ju neh=

meu, morauf auch Wliena Um einlub, ihr ®aft )U fein, £r nahm

bie einlabung an unb dl* fie fröhlich jufamme» gefpeift hatten,
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banftc ifjnen Stofaber für gute SBcnrirtfyung uub wollte fid) entfer-

nen, aber ©anumeb, bem ber 9lbfd)ieb ferner Warb, bat Ujn ju

bleiben wofern er nidjt brtngenbere Öejdjäfte ^abe. Ta bu jo

oerliebt bift, futyr er fort, fo lag uns audj fefjen wie bu wer*

ben oerfte^ft. 3dj will beinc ftofalinbe uorftellen unb bu foflft,

wie bu aud) bift, iRojabcr fein unb uns in einem SBcdjjelgcfang

jeigen, toie bu, wenn üfofalinbe gegenwärtig wäre, fie um Siebe

bittm Würbeft. Altena foll ifyre $Iöte nehmen unb uns s
JJiufif

machen. SKofaber mar es jufrieben unb s
2lliena, t)ie fid) iljneu

gern gefällig jeigte, 50g it)re Hirtenflöte fjeroor unb blies, morauf

ÜJofaber bie ©flöge begann, inbem er Üiofalinbens Üieije unb feine

Siebe fdjilberte unb bie beliebte befebwor, nidjt länger graufam

ju fein. Öanumeb antroortete in SRofalinbens Samens, fd)alt auf

bie galfdu>it ber Männer, bezweifelte bie ^ufudjtigfeit feiner ©e*

finnung unb lieg fid) mir nad) unb nad) überzeugen unb erweidjen,

morauf benn ber 28ed)felge|'ang lebhafter marb unb mit zärtlichen

Betreuerungen gegenseitiger Neigung fd)lof$.

s
}lls bie ocrlicbte ©flöge biejes fröbüdje (*nbc genommen

baue, fragte (ftannmcb: s)lun, Sorfter, ()ab ia) meine 3toIle nid)t

gut gejpielt? £>at bid) beinc 9iofalinbe nid)t jufriebcngeftcKt unb

l)aft bu jejt nod) ju (lagen? greilid), guter §irt, antwortete

föofaber, id) babe meine töofalinbe; aber es ift nur ein Irugbilb

unb wenn meine oerlicbten Streunte fid) nid)t balb oermirflidjen,

fo werb id) beim 3abre5fd)lu{j ntd)t üiel gemonnen rjabeit. 2>od;

will id) aud) biefcs Spiel für ein (Blürf rennen unb als eine gute

SJorbebeutung betrachten. Unb besmegen, fiel Altena ein, will id)

ben ^riefter machen. 33on $cut an f oll töantjmeb bid) (ftatte

nennen unb Diofabers SBeib feigen : jo Ijaben mir eine £>eiratl).

£opP/ fagte ©annmeb unb errötbete gleid) einer 9iofe: föofabcr

legte feine §anb in bie feinige unb Slliena gab fie jufammen.

$ber eine §od)jeit, fuljr fie fort, bie nia)t burdj eine D^al^eit

gefeiert unb ein ftattf, ber nidjt mit einem ftlafe 2Bein befeftigt

wirb, finb feinen Pfifferling werty. Sie l)iefj alfo Ötaunmcb

feine Slafdje fjeroorljolcn unb bie beften ($5erid)te auftifdjen, bie

II. 19
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er bei her £mub fjabe unb bat ben Sörfter, feiner SRofalinbe ju*

jutunfen, unb ba er bodj einmal auf feine (£inbilbung angeroiefen

fei, fid) einjubilben er roornie einem töftlidjen 33anfeti bei.

Unter folgen 8a^erjen tänbelien fic ben $ag Inumeg unb

als ber ^benb bie greunbe trennte, faßte Slliena &u JKofaber:

Obgleidj ifjr nun Wann unb grau feib, mujj id) bod? bie SBraut

mit nadj £)auje nehmen, aber id) oerjpredjc fie eud) morgen wie*

ber auszuliefern unb fo jungfräulich al§ id) fie finbe. Öut, fpradj

Wofabcr, biejj reicht Inn für midj, bie ganje Waajt oon i'icbe ju

träumen. Somit boten fie fidj gute 9iad)t unb fd)iebcn.

Xer uerbannte Salabin, ber über 89011 burd) $eutfd)lanb

unb 3talicn ju reifen gebaute, mar unterbeS in ben s2lrbennen

^in- unb fjergeirrt ofyne fict) juredjtfinben ju fönnen. 33on langer

Säuberung mübe, Ijatte er fidt> eines £age§, nidjt weit oon ber

tfkgcub, mo GkriSmunb unb fein 33ruber Üiofaber pa) aufweiten,

in einem $irfid)t niebergeftrerft, mo er balb in ben tiefften Schlaf

oerfanf. darüber fam ein fmngriger Jörne, ber jeinem iHaube

nadjjagte, be§ SöcgeS, crbliefte 6alabin unb fprang auf Um ju;

ba er aber faf), bajj er regungslos balag, berührte er if)n nidjt,

beim bie Jörnen enthalten Jid) aller Jeidmame.

Um fid) aber feine 33eute md)t entgegen ^u lafcen, legte er

fid) nieber unb martete ob er fidj bewegen »erbe. 2öäf>renb biejj

oorgieng, begann ba§ Ölücf 511 lächeln unb fügte e$, bajj töofaber

auf ber Verfolgung eines SBilbeS, baS gangeifen in ber §anb,

eilitjft beS 2BegeS gerannt fam. er ben fdjlafcnben Wann
unb ben Jörnen neben iljm erblidte, ftujjtc er unb glaubte einen

feiner Rrcunbe ju erfennen. (*r trat uäfyer, um iljm inS ©efidjt

ju bilden unb als er feinen trüber 6alabin erfannte, erftaunte

er über einen fo unerwarteten 3"fall unb begriff nidjt, roelcfyeS

Sdndfal il)n in [oldjen 3uftanb unb obne (befolge in biefe Söüfte

ocrjcjjt fmbc. Unfdjlüjng ob er fein Jeben an feine Rettung roa=

gen, ober ifjn ber Diaubgier beS Jörnen überladen folle, gieng er

eine Beile mit fid) felbft ju ftatye, unb fd)on Imtte fein be&eres

8elbft ben 3ieg bauon getragen, als fein trüber fid) im 3d)laf
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bewegte unb ber £öwc ficr) emporrichtete. Sogleich fuhr Kofaber

mit bem gangeifeu auf ihn loä unb brachte ihm beim erfteu

Streich eine mädjtige 2Bunbe bei. *ffi ber Sötte bie töbliaje ©er*

lefcuug empfanb, fprang er auf ftofaber $u unb gab ü)m mit

ber lafce einen Schlag auf bie ©ruft, ber it)n faft niebergemorfen

hätte; aber al§ ein tapferer Jüngling, in beffen Albern Sir 3ohu3

©lut treijjtc, ermannte er fiel) unb erjdjlug ben l'öwcn nach fur=

jem ßampf. ©ei feinem ©erfcheiben brüllte er fo laut, bafj ®o-

Iabin ermatte unb ba er um ft$ blidte, mar er nicht wenig er-

ftaunt, ein fo fürchterliche» Untfner erjchlagcn unb einen fo ebeln

Kitter oertounbet ju jehen. Gine SBeile betrachtete er fic SBeibe

ohne feinen ©ruber in biefer ©erfleibung $u erfennen, bann fprach

er : 2Ber bu auch friß, ich fehe, bu r)aft mein Unglüd burch beinen

DJcuth gemenbet unb mein i'eben mit Ökfahr bc§ eigenen gerettet.

3dj fann bir in meiner jefcigen l'age nur banfen, nicht oergelten

;

boct) bin id) erbötig, bir al3 bein getreuer Liener jeben ^ienft ju

oerrichten, ben bu mir auftragen miüft.

W& Kofaber jah, bafj fein ©ruber ihn nicht erfenne, mar

er fehr oerwunbert, jo freunbliche SBorte au$ feinem sJJhmbe ju

oernehmen; aber erfreut über biefe ©eranberung jeineö 2Öefcn§

erroiberte er: 3d) bin ein JJörfter unb Wuffeher biefer SBälber

unb fam auf ber jährte eines flüchtigen 2Bilbe§ tn'eher, wo ich

bich liegen fah unb einen Jörnen neben bir, ber bein (Erwachen

crmartete. 3d) r>ielt eä für Pflicht bein Ceben ju retten, wa£ mir,

wie bu fichft, mit ©erluft meine* ©luteS gelungen ift. ©ift bu

nun ein 9)cann Don jo ebler Geburt alö beine $efi<ht$jügc oer=

rathen, fo oertraue mir bie Urfache beine* jefcigen "Ecijsgcjchidä,

benn bie Sorgen, bie beine Stirn burchfurdjt. tyaUn, geigen, bafj

bu nicht glüdtich bift.

Salabin, ber feinem Detter eine fo theilnehmeube ©ittc nicht

abfchlagen fonntc, liejj fich mit ihm im Schatten nieber unb be*

gann bie Zählung feiner Sd)idiale. @r fprach mit Führung

oon bem Kut/mc jeineö ©aterS unb t>on ben golbenen Kegeln brü*

berliner (Sintradjt, bie er feinen ftinbern fterbenb gegeben, unb
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oermünfchte ben l'eichtfinn, mit welkem er fclbft fie in bcn 2Binb

geflogen. 9113 er aber feines 93ruber§ SRofaber geborte, brach

er in %f)xm\tn auö unb hielt inne. töofaber bat Um, ftd) mann*

lid) 5U fafjcn, worauf er fortfuhr, fein Unrecht gegen feine ©rü*

ber eingeftanb, bie lugcubcn 9tofaber§ mit lebhaften garben fchil-

bertc unb ftd) fclbft anflagtc, burcr) gottlofen Skrrath beffen Un*

glüd herbeigeführt ]ü haben. Hölter, fut)r er fort, fonnten

foldje Untreue nicht ungerecht lajjen, unb fo fügten fie c§, bafj

ber flönig, weichem nad) meinen SBefifrungen gelüftete, einen Vor*

manb an mir fudjte, mich auf ewig au« granfreid) ju oerbannen.

Wein Unglüd ift boppclt groji, ba mein ©ewifjen mir faßt, bajj

ich auch biefe Ungcrcchtigfeit burd) meine (ftraujamfeit gegen 9io*

faber wor)l Derbient habe. Tiefen aufjufuchen unb ]u Derföbnen

wanbere ich nun umher, unb wenn ich feine Vergebung erlangt

habe, miß ich oem gelobten i<anbe pilgern um bie 53erbre*

d;cn meiner 3ugenb }U büfjen.

9113 JRofaber biefen entfchlufc feine§ 33rubcr§ oernahm, warb

er oom tieffteu 9Jcitlcib ergriffen, gab ftd) ihm $u erfennen, Oer-

rel) ihm alle frühem SBcIeibigungen, führte ihn <\u ®eri§munb unb

ftellte ihn bem #önig alö feinen SBruber oor. 2113 ®cri3munb

hörte ma§ fich ereignet h«be, freute er fia) über bie 9tu3för)nung

ber trüber, empfieng ihn gnäbig unb oerfprach alle3 für ihn $u

thun, wa3 feine gegenwärtige i'agc geftatte. $ann erfunbigte er

fia), ob oon 9llinbc unb feiner ^odjtcr Wofaliube feine Wachrief)*

ten am £)ofe lhöri§munb§ eingegangen feien, unb ba biep Sa*

(abin oeruetnte, überließ er fich feinem Sdjmerje, worauf töofaber

feinen trüber in feine 2£ormung führte, wo ber alte 9lbam Spen*

cer, ber über Salabin3 Slnblid erft erfdjroden unb bann freubig

etflautti war, bie oerföhnten trüber mit einem SBilbbratcn unb

einer glafche äßein foftlicr) bewirtete. Wad) lifdje nahm er

feinen Vruber bei ber £mnb unb führte ihn burch ben 2Balb,

um ihm jh geigen wie er unb bie übrigen Verbannten hier leb-

ten. So gieng er $wei bi3 brei $agc mit Satabin auf unb

nieber, um ihn mit allen 6inrid)tungcn befannt ju machen, bie
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getroffen roaren um ben Aufenthalt in biefer Sinöbe erträglich

va machen.

UnterbeS warb er oon ©anomeb fdjmerjlich oermifst, ber

mit Aliena hin* unb ^erriet!), maS toohl au§ ihrem tförfter gc*

morben jei. Sein langet Ausbleiben fjatte bem armen ©an«*

meb fd)on oiel Kummer üerurfacht, als er ihn eines SageS, feine

2öalbar.t an ber Seite, ruhig auf fie ^ujdjretten faf). Vei feinem

Anblid toechfclte er bie fiaibt unb fagte ^u Aliena: Sief), £er=

rin, ba fommt unfer r)übfd)cr görfter. Xa bift bu toohl rcd)t

fror), fagte Aliena, unb als SRofaber näher tarn, ftellten fte irm

jur töebe rote er als ein fleuoermählter fo toenig Sorge für feine

SRofalinbe geigen unb fo mausen iag ausbleiben fönne. 3ft baS

bie 2eibcnfchaft, fuhr fte fort, bie ir)r in euern Biebern unb So*

netten fcr)tlbertet? Sure l'icbe ift fa^nefi erfaltet toie ich ferje;

9JMnnertreue gleist einer Sebcr, bie ber §aud) jebeS SBinbeS in

bie fiüftc bläft. <Kad) einigen Scherjen entjchulbigte fta) ftofaber

unb erjä^Itc oon ber Anfunft feines Kruberg, beffen Verbannung

oom £>ofe 3:^ori3munb§ unb it)rcr AuSföt)nung, über meldte ledere

$annmeb grofjeS Vergnügen empfanb, roährenb Aliena ftd) über

ir)re§ VaterS (Öraufamfeit unb Ünrannci fd)mcr^Ud) betrübte.

Allein baS ®lütf, baS feine <Dcad)t oon biejen noch aflju»

glüdlidjen Vertriebenen oerfpottet fah, wollte it)rcn (SHeiehmuth

oon Beuern auf bie $robe fteHen. Sine Vanbc Vöfetoichter, bie

oor ber Dbrigfeit in bieje 2Bälbcr geflüchtet mar, hatte oon ber

ferjönen Schäferin Aliena oemommen, unb befdjlojjen, fie ju rau-

ben unb bem Könige jum (Sejehenf ju machen, in ber Spoffnung,

bafj biejer fte jum Xanf begnabigen roerbc. Sie ftürjten alfo un=

ocrfchenS aus einem Hinterhalt auf fte Io3, unb tooflten £>anb au

fte unb ihren s$agen legen, als biefe föofaber ju §ülfe riefen,

meicher feft entfchlofjen fein Meben an bie Vertheibigung feiner

Sreunbe §11 magen, fo oerjtoeifelte §>iebe unter bie UNäbehenräuber

auStheilte, bafj ihre ^anjer oon feinem Üttuthe 3eugnifS gaben.

&r allein aber tonnte ber Uebermacht nicht miberftehen , fehtoer

oermunbet fan! er ju Voben unb Altena mürbe mit GJannmeb

Digitized by Google



2H4 Wie eS nid) gefällt

eine 93eute ber Stäubet gemorben fein, wenn <8alabin, ber jeineu

Srubtt auffuajte, nidjt juft fjingugetommfn märe, Ta er bie

Schäferin mit ifjrem ^agen gebunben unb feinen 93ruber oermun*

bet faf>, ergriff er feine 2Ba!bagt unb fd)lug fo tapfer brein, bafe

bie $öfemid)ter über feine ^ermegenrjeit ftufcten unb ber, melden

er traf, feinen
s
)lx\t merjr brauchte. Tie glücflidjc Dajmijdjcnfunft

SalabinS flöfete aud) töojaber neue <3tärfc ein, er raffte ftdj, fo

»unb er mar, empor unb richtete ein folcfyeS SMutbab unter ben

iKänbern an, bajj fie mit ntd)t geringem ^ertuft bte gluckt ergrif*

fen unb ifyrc teilte ^urücflicftcn.

9Ufl Altena fid) oon ifjrem Sdjrecfen crrjolt fritte unb um

fid) flaute, fanb fie Gtanqmeb befdjäftigt, bie Söunben be$ gör=

fterS fttt oerbinben. Dann Terjrtc fie ba§ eilige auf iljren Detter

unb maR feine Weftalt mit tbeilnerjmenben SBlirfen. ^5ie bemun*

berte ben 9Jhttf) unb bie lapferfeit be« Cannes, ber e§ gemagt

glitte, fto) mit einer fo furchtbaren föäuberbanbe \a mefeen. 3" s

lejt fafttc fte fid) begann ifjm mit freunblidjen SBorten pi

banfen. 9113 eine arme Schäferin, furjr fie fort, bte au&er ityrer

fceerbe nicf)t§ befifct, weif? id) cuern ßbclmiittj nid)t
(̂
u oergelteu.

5Btr tonnen eudj alfo für unfere 'Kettung nur banfen unb bn$

tr)n irf) au§ ooflem vierten, unb feit oerfidjert, bafc td) eud) nie=

ma(S ftelegenbeit geben tt>iO, über meine Unbanfbarfeit 33efd)merbc

)U führen. 3i*a3 ben armen ^ermunbetett anbelangt, fo tft er

nnfer guter ftrcnnb unb Wadjbar, mir moflen ifm mit dürfen unb

freunblidjen tftefidjtern bellen, unb menn er aud) nid)t fetter

bauon mirb, fo foll er bodj fo gefjätfdjelt merben, baft mir ifm

jufriebenftellen.

W<t Salabin biefe Schäferin fo fing fpreerjen f)örte, marb

er aufmerffam unb betradjtetc fte lange mit SBorjlgcfaflen. Sdjöne

Schäferin, antmortete er bann, menn itf> ba§ ©lürf gehabt, eud)

einen Dienft ^u leiften, jo bin id) belohnt genug unb euer Danl

ift merjr als eine ioldje ^anblung oerbientc. Um eud) aber ju

jeigen, baft id) nidjt ftolj bin unb eure CMütc 311 fdjäfcen meife, fo

mill id) biefe Taufjagung als einen gebürjieuben t'ofm Ijinnerjmen.
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2Bäf)vcnb er fo fpradj, faf) ifjm ftannmeb feft infi ftefidjt

unb fagtc: 2Baf>rlid), Wofaber, biefer (*belmann jic^t eud) fetyr

älmlid). flein 2Bunber, guter frrirt, entgegnete biefer, benn er ift

mein altefter trüber Salabin. (frier trüber, rief Wliena unb

errötete: nun |'o ift er befto roillfommeuer unb id) glaube midj

ibm um fo meljr oerpflidjtet. dt Ijat un§ au3 einer töblidjen

(Mefa^r befreit unb wenn e§ tfjm beliebt, mir bie ßljre $u erj\ei=

gen, fo mifl id) ifm Tiener nennen unb er fofl mid) £errin ()ei=

fjen. (Üui, füfje fterriu, fagte 3alabin, unb et) id) e§ oergefte

eud) fo 511 nennen, mifl idj mir felber untreu merben.

SRofaber, beffen SBunben nod) Muteten, münfd)te ^u trinfen

unb bann f)eim$ugef)en um fid) -5» pflegen. ©annmeb, bem

über JHofaberS <&efal)r bie Xljränen in ben klugen ftanben, fyolte

eilenbä ifjre glafdjc fyerbei unb mijdjte ein ftärfcnbeS ^ßuloer, ba§

fie bei fid) trug, in ben 2Bein, beffen (Sknuft ben Jörfter fo er=

quidte, baß er fid) balb ertjob, fid) oon feinen ftreunben be*

urlaubte unb mit feinet 33ruber§ 33eiftanb nad) frmufc begab,

föannmeb unb Altena blieben trauernb jurürf, ®ani)mcb in gro*

fter Unruhe über WojaberS Sflerrounbung unb Altena oon neuen,

unbefannten (frnpfinbungen beftürmt. tfrtblid) tröfteteu fie fid)

gegenfeitig unb giengen Ijeim 51t bem alten (Sornbon, ber ifjr 92ad)t*

mal bereit f)ielt.

92adj $ifd)e begann biefer eine lange (Sqäljlung oon bem

jungen Bdjäfer 9J<ontanu§, ber in bie fd)öne (Schäferin ^Mjöbe

ocrliebt fei unb auf feine 2Beife iljre Jpanb unb (tyunft ernxrben

fönne, fonbem fid) hoffnungslos in unermiberter Siebe öerjeljre.

3d) mödjte biefe ^öbe, fiel ^tliena ein, bod) einmal jefyen. 3ft

fie benn fo fd)ön, bajj fie benft, fein «Sdjäfer fei fo üieler 9?eije

toürbig? Ober fo nntnberltd), baji meber Siebe nod) ^ebunb

fte beliebigen fann ? Ober ift fie fpröbe, toeil fie gern fieljt

menn man ifjr fjnlbigt?

3d) meig ntdr)t maS id) oon ifjr halten foll; id) roid fie

aber näd)ftenS mit 9HontanuS f)iel)er bringen unb bann mögt il)r

jelbft fefjen tooran ber Jcljler liegt, Wer fo oiel ift gemifS,
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mären alle Wäbdjen i^rcö Sinnc§, fo ftänb c§ übel um bic

s
)lad) biefem (Skfpräd) begab mon fid) jur Slufyc, aber lange

flof) ber Sd)lummer bie Wugcn bcS verliebten ^paar3 unb faum

mar ber borgen angebrochen, al3 Altena aufftanb unb ifjrcn $a=

gen medte. jei f)or)e 3cit, Dcrfic^crte fic, nad) ifyrer §eerbe

ju jefjcn. %A), fagte Wannmcb, bläft ber 2iMnb au$ ber (Sdc?

ift bod) fein Diamant fo foart, bafe er ber Seile miberfiünbc.

£>at bir Salabin gefallen unb moflen mir mieber eine ^odjjcit

au§rid)ten? Wim ja, er ift fd)ön unb tapfer, eine« mürbigen 3?it=

ter§ Soljn unb beiner mobl wertf).

Wliena molltc fid) ^uerft auf§ l'äugnen legen, geftanb aber

balb masf ÖannmcbS Scfyarfblid fajou erraten tjatte. Sie Der*

Heften bie glitte, entfyürbeten ifjrc Sdjafe unb liefen fid) unter

ncrliebten Öcfprädjen unb fefmfüdjtigcn Öebanfcn im Statten

einer Olioe nieber. Wid)t lange, fo fam Gornbon eifenb§ Ijcrbci*

gelaufen unb fprad): SBenn ifyr <$Mjöbc jef>cn mollt, bic fd)öne

Sdjäferin, bie Wontnnusf liebt, fo fommt mit mir f)intcr jenes

($ebüfd), mo itjr fic feljen fönnt, mie fic mit 9Jtontanu§ an

einem ^Brunnen fitrt, er fo oerliebt unb fie fo miberfpenftig mie

immer.

Tiefe 9iad)rirf)t mar ben beiben 2iebenben fo miflfommen,

bafj fie aufftanben unb (Eori)bon begleiteten. Sie traten f)inter

ba§ Webüfd), mo fic ^f)öbe unb WontanuS ftjen faf)en, bic fdjönfte

Schäferin ber Wrbennen unb ben fnlbfdjeften Sdjäfcr im ganjen

SBalbe. Sic trug ein fdjarlacfyencS Unterfleib unb einen grünen

Hantel, ein Jtran$ oon Siofcn gab iljr Statten oor ber Sonne

unb barunter geigte fia) ein Gkfidjt, ba§ bic Dcatur mit Steden

oerfdnDenberijd) gcfdjmüdt Ijatte, unb jmei klugen, bic einem oor*

net)tnern Wanne al§ Wontanu* Ratten gefäf)rlid) merben tonnen.

Xiefer fajj, fein §aupt in ber $anb unb ben (£flbogcn auf bem

$nie, gan^ verloren in if)r 9tnfd)auen unb marb mit Seufzern,

33lirfcn unb i'icbeSlicbern fo beroeglid) unb rüljrenb um if)re (&unft,

ban Siana jelbft ifri bemitleibct Ijätte. ^Ibcc ^öbe blieb un*
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empfinblid) unb 9ttontanu§ brad) nun in folgeubeS föügelieb gegen

9Imor3 Ungered)tigfeit au§:

HeTbs Tirant, plein de rigueur,

Modere un peu ta violence:

Que te sert si grande dispence?

C'est trop de flamraes pour im cueur.

Espargnez en une estincelle,

Puis fay ton eftbrt d'esmovoir

La fiere, qui ne veut point voir

En quel feu je brusle pour eile.

Execute, amour, ce dessein.

Et rabaisse un peu son audace

:

Son cueur ne doit estre de glace.

Bien que eile ait de niege le sein.*)

TOt Seufeen Unb einem Strom Dun fronen fctjlofj Wlon*

tanuä feinen ©efang. ^ß^öbe antmortete üjm erft in einem Siebe

unb öerfidjerte tym bann, bap* fte if)m nidjt au§ Stoty »erjage,

fonbern meil fie bie Siebe Dafje. Sie l)alte eS eben fo fe|t für

eine <£§renpflid)t, über bie Neigung ju fiegen, als! über ba§ ®lü<f

.

2Bärft bu fo f<$ön mie $ari8, fu^r fte fort, fo tapfer nrie £ector,

fo beftänbig al§ IroiluS unb fo oerliebt mie Seanber, fo fönnte

btcf) ^6bc nid)t lieben, benn fie fennt bie Siebe ntd)t unb barum

Ijör auf mia) ju oerfolgen toie $fjöbu§, benn id) rnufe fliegen

toie ^aplme.

3n biefem Hugenblid trat Öanumeb au§ bem ©ebüfd) fcr*

oor unb fpradj: Unb mär icr) e§, oor bem if)r flöget, fo moüt

ia) eua) mie $apfme in einen Sorbeer oermanbcln unb bann feine

3meige jur Strafe unter bie ftüfjc treten.

^öbe erfa^raf über biefe plö^Uc^e (Srunberung, befonberd

ba fie oon einem fo fdjönen §irten fam als ©antjmeb mar. Sie

errötete unb mollte ftd) entfernen, aber er fjielt iljre £anb feft

unb fuf)r in feiner Strafprebigt fort: 9öa§, Schäferin, fo fdjöu

*) 3m bet beraltcten Schreibart beS Originals mitgeteilt.
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unb fo graufam? s
liebmt eud) in Wd)t, bafc eucf) bic Siebe, bie

ihr t>crac^tct # nir^t überragt unb beftraft. (S§ märe nicfjt ba§

(*rftemal, baft £>odjmutf) in Sehnfud)t umfdjlüge. Die tn ber

SuQCitb fprobe ftnb müfien im Hilter fd)mad)ten unb bann fyaftt

man fie im Sinter, ba fic im Sen$ hätten geliebt merbeu fönnen.

Tamm lafjt eud) ratzen, [eit WontanuS gnäbig unb liebt ba ihr

jung feib, bamit ihr nid)t machtet werbet menn ifjr altert.

<Pböbe bliefte nod) immer unuermanbt auf WanmnebS (&e=

ftalt unb oerliebte fid) in feine Weije fo tief als 9Rontanu3 in

bie irrigen oergafft mar. 3br 9luge fonnte ftd) nicht loSringen

tum feiner SdjÖnbeit, bie fie fo feiten bauchte, baf; fic glaubte

ber Öeift be* WboniS fei in ©eftalt eines foirten erfct)ienen. Xann

errötete fie über ibre eigene lljortjeit, einen iuemben fo lange

aitjufdjauen unb jprad) bcfd)ciben : 3d> fann iüdt)t läugnen, fterr,

oon Siebe gehört ui haben, aber id) füllte nie Siebe; auch t)aD

id) oon SBtntrt oernommen, obgleid) id) it)r 3Mlb nie fat) unb

melleia^t . . . unb fjiebei errötete fie, fchämte fid) unb fchroteg.

Gtonpmeb, beut ihre ißlöbigfeit gefiel, bat ftc fortzufahren. Unb

oielleidjt, £err, ftnb meine klugen heute oerfchmenberifcher gemefen

als je juoor unb hiemit ftodtc fie mieber unb festen fehr befebämt

unb oermirrt. Wliena, bie ben £>afen hüpfen fah, bat fie fortui*

fahren, aber oergebcnS, fie blieb fterfen, iljrc klugen ftanben ooll

lt)ränen, eine glühenbc föütbe beberfte ihr Angefleht unb fo fcfcte

fie fich nieber unb meinte. 3n biefem 3uftanbe liefen fte (Hann»

meb unb Altena in 9)iontanu§ (tyefcllfchaft, naccjbcm fie ihr nun

Wbjdjieb freunblich gerathen h^ten, ihm holber )ii fein, bamit 3k*

nuS nid)t t)arte Strafe über fie »erhänge, ^phöbe antwortete nur

mit einem Seufjer unb jdjirftc töannmeb einen W\d nad), ber ihre

ganje Seele t»errieth.

. Salabin rjattc bie ganjc ^adjt oor bem s}lubenfen WlienaS

nid)t gef(hlafen, ja er hotte fogar ein jüjjeS Sonett gefdjmiebct

unb in jeinem 93ufcn »erborgen. 911$ ihn baher 9tofaber erfudjte,

ui Altena unb (Stonnmeb ut gehen, um ihnen s
JJadhrid)t 511 brin=

gen, bau feine Jßimbcn nid)t gefährlich feien, mar er feetenoer*
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gnügt über bcn Auftrag unb eilte in aller £>aft ,*u berlrift, roo

bie beerbe WlienaS roeibete, bie eben mit Gannmeb unb ßornbon

r>on bem 33efuch bei
s
JM)öbe jurütfgefehrt mar. (Fr grünte fie mit

liebreichen Söorten unb eilte 99ofaber3 S3otfd)aft auSjuridjten,

über mel(f)e befonberS Gtomjmeb grofje ftreube empfanb. Sagt

mir boef;, frug er mit I^ränen in ben klugen, ma* meinte ber

9lr$t, als er ifmbefudjte? ^>iclt er feine 2Öunben für gefährlich?

Gefährlich roohl, fpraef) Salabin, aber nicht töblid) unb um fo

leichter heilbar, als ber Jlranfe feine Sdjmcrjen mit Gebulb er-

trägt, roeSbalb mein trüber hofft, eud) in meuigen lagen felbft

befugen ju bürfen. Sagt ihm injtoifchen, fur)r Gannmeb fort,

föofalinbc empfehle fid) if)m unb bitte tyit gutes s
JJiuthS $u fein.

3cf) meife nidt)t, fpract) Salabin, roaS mit biefer töofalinbe ift; aber

2Ber fie aud) fei, er führt ihren tarnen immer im sDcuube. 3n

ben bitterften Schmerjeu gebrnudjt er il)u als einen Zauber alle

Dualen ju tmbern. 3d) mufc enblid) glauben, mein trüber ift

nerliebt.

Wad) biefem Eingänge geriet^ Salabin in ein Gefpräch mit

Altena, bei meldjem fie ba« Rapier bemerftc, ba§ er in feinem

SBufen verborgen ^atte. (fiferfuct>t gab ihr ben Verbucht ein, eS

fei -ein l'icbeSgebid)t an eine Rubere unb fo jog fie eS Ijcroor unb

fragte ob eS ein GerjeimnifS fei, mobei pc errötete unb Salabin

mit ihr. Sie bemerfte eS unb fagte: £a ihr rotr) merbet, fo

t)ab id) recht geraden, eS ift ein Liebesbrief : ich fetje fd)on eurer

beliebten tarnen, ir)r i'ob unb eure l'iebeSfchroüre. hierauf las

fie eS unb fa>qte über bie Verliebtheit ber Männer, Gannmeb,

ber baS $ärcr)cn befd)äftigt fah, machte fidt) in ber Jgmrbe ju trum

unb gab Salabin Gelegenheit, fein §cr$ oor Wienen auS,\ufchüt*

ten. $iefe öernarjm fein GeftänbnifS fo gern roie eine r)immlifcftc

TOufif ; aber noch fteflte fic fid^ unempfinblich unb ungläubig unb

rootltc fich nicht überreben laßen, ba& ber Sohn Sir 3or)nS Don

93orbeau£ fid) fo tief heraD ^a 6cn fönnc, eine arme Schäferin ^u

lieben. 3lber Salabin betheuertc bie Wufrichtigfeit unb Uneigen*

mifcigfeit feiner Gefinnungcn unb bef djroor fte, ihm auf fein Oiitter*
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roort glauben, ba& er fic liebe, nid)t um bie 5Mumen ju bre*

d)en unb ben Stengel mcgwmerfen, fonbern feine lautern 3Bünfd)c

burd) eine recr)tmäjjige ^f)c ju frönen.

tiefes 2öort (*b* n>irfte mie ein 3auberf$(ag auf 9Uicna,

aber faft märe fic in ber 33cftürjung ber greubc bie Antwort

fdmlbig geblieben, beim fie mufte faum ma§ fie fagen fofle um
roeber ju fpröbe nod) |u nachgiebig |ii erfdjeinen. Torf) faum

mar ba§ (5*eftänbnif$ ber Siebe uon ir)rer i'ippe geflo&cn, als (&a=

nnmeb mrücffc^rtc unb fragte:
sJhm? Gine £>od)$cit ober nid)t

?

(Sine £od)$eit, antioortetc Wliena, benn fonft mär es ein übler

£anbel. Da§ freut mid), fagte (Stomjmeb: id) mofltc Ocofaber

märe Ijier, um ba§ ÜJkft doO |ü madjen. ©ut bemerft, üerfefcte

Salabin, id) öergafe, baft id) meinen trüber aflein läge unb bes*

roegen beurlaube id) mid), bamit bie Ginfamfeit feine Sd)mer$en

nid)t oerboppclt. Sagt if)in, bafj mir für ir)u beten, jagte 9Iliena.

Unb oergeftt nidjt, fügte gtannmeb Ijinju, meinen Auftrag au§ju*

rieten: jagt ifjm, töofalinbe uergiefK fo uiel ^eqenSt^ränen um
ifjn al§ Kröpfen $lut au3 feinen SBunben geflogen feien

; fagt

ifjm ba§, guter Salabin, unb fo lebt moljl.

tytyöbt mar untcrbcS in großer Unruhe ju ifjreS 53aterä

&aufc jurürfgefefyrt. Sie trotte nun bie (Erfahrung gemadjt, bafj

feine Sölume fo frija) blüfjt, bie ber Stral ber Sonne nidjt oer*

fengte, bafj ber Sturm aud) bie ftärffte (Sidje fdjüttelt unb ber

l'iebe fein §erj mibcrftetjt. $a§ 93ilb (BanomcbS ücrfolgte fic

überall, unb baö Slnbenfen fo oicler 9*ci}e machte bie arme Sdjä*

ferin fo öermirrt, bafj fie ftdj lieber ben lob münfdjte als länger

in biefer füjjbittcrn Dual %u leben. Slbcr SBünfcben frommt in

foldjen SäOen nid)t unb fo mufte fie fid) feinen föatl), rij$ bie

SBunbe immer tiefer auf unb üer^rte fid) in Sd)merjen. 3ulefct

marb fie ernftlidj franf unb mufte ba§ 93etl Ijüten, morüber tyr

53ater fjeftig erfdjraf unb narf) Sterjtcn fanbte, bie ifjr aber nidjt

tjelfen fonnten.

9)contanu3 Ijatte faum üon s$f)öbe3 Unroofjlfein oernommen,

al3 er »ie ein Söejcjjencr gelaufen fam, iljr feinen ^efua) abju*
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ftattcn. (?r fefcte fidj neben ir)r SBett, erfunbigte fidj järtlid) nadj

iljrem 53cfinbeu unb ber Urfadjc i^rer tfranfrjeit, unb als er

barauf nur ljalbe Antworten erhielt, oergoft er fo üiel Irjränen

unb feufote fo wefmiütljig, bajj ^Ijöbe, bie nun mufte was Liebe

Reifet iljn crnftlidt) ju bemitlcibcn begann, obgleid) $angmebS 9In*

benfen fte t>erl)inberte ifmt 311 Reifen. %btx nur an biefen bannte

fie unb erfdjöpfte ft$ in planen, wie fic if)tn iljre Liebe $u er*

fennen geben wollte. Sie ifnn münblidj ju gefielen mar fic ju

t>erf$ämt, einen ftreunb jum Vermittler &u wählen, ba$u fehlte eS

iljr an ©ertrauen, unb ganj ju fdjweigen unb SllleS ju öerfje^en

war i^r lob gewefen. (Snblid) befajloB fie, tym ju fdjreiben,

unb bat 9)tantanufi, fid) eine 2Beile ju entfernen, aber nidjt fort*

jugefjcn : fic trolle oerfurfjen ein Sdjläfdjen ju galten, #aum l)atte

er bie Stube ocrlajjen, fo ftanb fte auf, ergriff fteber unb Rapier

unb fabrieb einen järtlidjen Liebesbrief, bem fie ein Sonett glei*

ajen 3n|o(tt anhängte. $ann rief fte ÜWontanuS jurüd unb bat

ifm, biefen SBrief bem Öannmeb ju bringen.

Obgleich 9)tontanuS gatt3 üon ferne Lid)t flimmern jaf),

fteflte er fta) bod) arglos unb toarb ein williger 53ote feines eige=

nen SWartnrtljutnS. $13 ©anumeb ben 33ricf erhielt unb Ijörte,

er fomme oon $Ijöbc, begriff er nid)t, was eine unbefannte Sdjä*

ferin oon Üjm wollen fönue, bod) öffnete er ilm, las unb jdjlug

ein lautes ©elädjter auf. ^ann jagte er ifjn Altena, weldje ir)n

fjödjft luftig fanb unb bem (Sianumeb ins Ot)r raunte: 33>üfte fte

wie oiel bir gebridjt um irjre SBünfdje erfüllen ju tonnen, fic

würbe flüger unb weniger ocrliebt fein; bod) lag uns jefct mit

biefem Birten reben. darauf waubte fid) ßJannmeb ju <Dtonta*

uns unb fragte: Sage mir bod), Sdjäfcr, liebft bu s}M)öben?

*£u liebe 3*ü, antwortete sJJcontanuS, liebte mid) s#f)öbe fo, meine

§eerbe würbe fetter unb ifyr £>crr glütflirrjer fein ; aber oon mei*

nem Leib werben meine Sdjafc elcnb. 9ld), armer s}32ontauuS,

fuljr Öanrmtcb fort, gieb beinc Hoffnung auf unb ftcrj bid) nadj

einer anbern Sdjäfcriu um. 3dj fann pöbelt nidjt uergejjen,

entgegnete 5)tontanuS: bie 3üge, bie bie Liebe gejd)riebcn l)at,
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fann nicf)t3 ocrmifc^cn. 9lber idj fage bir, 9Jcontanu§, bu müljft

bid) üergebenS : lie§ biefen 93rief unb fiel) ma§ bu §u hoffen f>aft.

SftontanuS la§ unb erbleichte, jeben Sa& unterbrach er mit

einer üKeitje oon Seufeern; aber al§ er $u (£nbe war, ba blieb er

fielen als habe er Weber gewonnen nodj oerloren. Wun, 9Jcon*

tan, hob ©antjmeb wieber an, bu fiehft, welken fiolm bu für

beine treuen Sienfte empfängft. SBiflft bu bie nod) lieben, bie fo

mit bir umgebt? 3$ jage bir, <£d)äfcr, ocrfefctc 9Jcontanu§, ob=

gleich ^t)öbc ben ©annmeb liebt, fo wirb boa? 9)Jontanu3 nie auf*

Gören, Phöben 311 lieben, unb bawiber hilft fein Natt), fein 53er*

nunftgrunb, feine Uebcrrebung. 2Ba3 joll idt> aber tljun, bir ju

gefallen ? [ragte ©anomeb : foll idj ^3t)öbc oerfchmähen, wie fte bid)

uerfd)mäf)t ? $a§ würbe mein i'eib nur oermchren, antwortete

Montan, unb meine Dual uerboppcln. Wein, ©annmeb, mag ich

aud) oerge^en, lag fic nid)t fdmtachtett. l'afe ein fo fdjönes 2Be*

feu wie $$öbe ift nid)t in Verzweiflung oerfinfen. SJUfSfmnble,

tobte bie nicht, bie bid) fo järtltch liebt. $u fannft nid>t mehr

wünfdjen al§ fie ju gewinnen, benn fte ift fdjön, tugenbhaft unb

reich. 2öie, 9)contanu§, bu wirbft für fte? fiel 9Uicna ein: wenn

©annmeb Phöben heirat^et, jo bift bu ja hoffnungslos oerloren.

£errin, entgegnete Montan, id) liebe ^öbe fo fchr, bafj ich

mein 2ebcu jum Opfer brächte, wenn eS fte glüdlich machen fönnte.

3d) wiÜ aufrieben fein, wenn fie e§ ift unb mid) an ihrem 9ln*

blid begnügen. 2Öeun alfo ©attumeb fo gut als fdjöu ift, jo

möge er an ^pt)öbc Erbarmen üben.

Montan jprad) biefe Söorte mit fo fefter entfdjIoBeufjeit,

bajj Wieita unb ©anumeb über feilte Uneigennü^igfeit erftaunten

unb nichts mehr wünfa}ten als it)m Phöbens ©unft erwerben $u

fönnen. 3n biefer 9lbfidjt erbot fief) ftaunmeb, it)n ju ^öben

ju begleiten, maS 9Jcontatt aufrieben war. 2ÜS fte bei ihrer §ütte

anlangten, gieng er oorauS unb melbete Phöben, (Sannmeb fei oor

ber Ihüre. $iefeS SBort ©attnmeb oerfefcte bie Schäferin in

eine foid)c greube, bajj fte oom $ctte auffprang unb wie neu be=

lebt if)te frifdje ftarbe wiebergewann. ©annmeb trat t>erein,
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grüjjtc ^JMjöben frcunblic^ unb liefj fidj neben iljrem 93ette nieber.

2luf feine grage naa? bem Örunbe if>re§ Uebelbcfinbenä mieberljolte

if)tn ^öbe münblia) ben 3nl)alt if)re3 JBriefeS, worauf fie ®anw=

meb tröftete unb oerfprad), wenn ifyre Teilung oon if)m abfange,

e3 an nid)t3 fehlen }u lafeen. (St geftunb ifjr aber frei, bafj e§

itmi leib tljue, ben guten *Dtontanu§, ber fie fo järtlid) liebe, ju

betrüben unb be§megen woüe er nid)t3 öcrfpred)en. ftudj bewun*

bere er wo$l i^re <5d)önf)cit; aber feinen (Gefühlen tonne er nidjt

gebieten : bie $eit werbe entfdjeiben ob er fie lieben ober in feiner

Unempfinbltdjfeit »erharren werbe. S)arum jofle fie ben 2ttonta~

nu3 ju lieben unb 31jn gu fjajjen oerjudjen, wie (Er oerfua)eu wolle

fie $u lieben.

$)icfe SBorte wirften tote ein $old)ftofj auf bie arme $f)öbe,

bie unter ©eufeet unb Trinen aufrief: So oerweift if)r mid)

auf bie 3e^ uno befehlt mir ju Marren of)ne fyoffen ju bürfen!

XHber bie ©ottcr Dewangen ein gcredjteä Ö5crid>t über mid): id)

mar graufam gegen Montan unb ©annmeb ift nun eben jo fjart

gegen mid). (Sä freut mid), fagte ©anmneb, bafj ijr eueru Sejler

einjejt, ba ijr (Gelegenheit jabt, 9)contan§ i'eiben mit euern eige*

nen Dualen ju mefjen. Unb gewifS, befeuerte ^fjöbe, id) bereue

meine ©raufamfeit gegen ben <Sd)äfer fo fejr, ba$ id) il)iu gut

werben wollte, wenn id) aufhören fönnte, ©anomeb ju lieben. —
Söenn id) aber ^l)öben burd) ©rünbe beftimmen fann, ©annmeb

nidjt mefjr ju lieben, miü fie bann ÜRontan iljr §er5 fa^enfeu?

— SBenn ©rünbe, antwortete ^öbe, meine Siebe $u bir oertilgen

fönnen, fo will id) if>m bie £>anb reiben, unter ber 93ebingung,

bajj Öannmeb, wenn meine Siebe feinen ©rünben miberftejt wie

fie über alle Örünbe ergaben ift, ber Peinige wirb. 3d) bin c3

jufrieben, fdjöne Sdjäferin, fprad) ©annmeb, unb gebe bir mein

Söort, bafj wenn in) je ein SBeib beiratje, fo follft bu e$ fein,

unb Ijiemit beruhige bid) unb nimm biefen £uf3 jum ^fanbe.

Köllig getröftet erjob ficj nun ^öbe unb bereitete für (Sannmeb

unb Montan ein jo lederet Wal als nur in einer Sdjäferjütte

gefunbeu werben mag. lieber lifdje wieberjolte $annmeb fein
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würbe. So üerliefj er bcibe oergnügt, er felbft aber fe^rte mit

bcm Wnbenfen an föofaber unb feine SBunben trauernb ju Altena

äurücf. 9113 er aber auf bie Xrift gelangte, fat) er ÜHofaber unb

Salabin mit Lienen im Statten fifcen, unb biefer Slnblid war

ibm eine fotct)c ^er^ftärfung, bafj tr iljnen oofler SJreube entgegen

trippelte. Gorubon, ber t>on ber ®cfeOjd)art mar unb iljn fommen

fafj, lief auf ilm ju unb rief: Sine #od)}eit, §err, eine £>oa>

$eit: unfere £>errin mirb am Sonntag f)eirat!)en! So frotyotfte

ber gute £irt bem Öanomeb entgegen, melajer jefct bie ©efeÖ*

fa?aft begrüßte, oorjüglia) iRofaber, bem fie iljre ftreube auSbrüdte,

it)n oon feinen SBunben fo gut geseilt ju fefjen. 3dj wäre nod)

jo jrüfj nidjt ausgegangen, jagte Siofaber, wenn id) nidjt $u einer

Qodfteit gebeten märe, bie nädjften Sonntag jwifdjen Wliena unb

meinem ©ruber gefeiert werben foö. iperrlid), iprad) @annmeb,

aber meld) ein glüdlidjer $ag müfte ba* fein, wenn Siofaber ju=

gleid) mit ÜKofaünben ocrmafjlt würbe? 9ld), guter ©anumeb,

oerfefcte SRofaber, erneue meine Sdjmer^en nidjt, inbem bu iljren

tarnen uennft, benn ba§ Wnbenfen an if)re Sdjönfyeit ift mein

Glenb. Sei gutes ÜflutfjeS, gbrfter, fuljr Öannmeb fort, id) fab

einen greunb, ber in Üftagie unb Wcfromantic feljr erfahren ift,

unb ma« bie tfunft oermag foH ju beinen (fünften gefdjefyen. SBenn

fid) beiue Ütofalinbe in granfreid) ober einem benachbarten Sanbc

aufhält, fo will idj fie Jerbeifdjaffen: barauf nimm baS SEBorl vineS

jungen SdjäfcrS. Wlicna lädjelte, weil Üiojaber finfter fal), benn

er meinte, &annmeb Ijabe nur mit itjm gefajerjt.

(Öanomcb erjagte nun wa§ mit tym unb s^t)öbc oorgegan*

gen fei, worüber 2lfle labten unb ooü ©ermunberung eingeftan*

beu, e§ fei bod) fein £>cr$ fo fiifjlloS, baS bie IHebe nidjt oerwan»

beln möge. So oergieng ber lag unter Sdjerjen unb als bie

Sonne fanf, beurlaubten fidj bie ©ruber unb giengen tjeim. 9Uicna

unb ©annmeb beeilten fiel) bie 3urüftungcn jur ^>od;jcit ju treffen,

moju iHojabcr jeinerjeitS aud) Wnftalten madjte. Ütofaber lub,

wie er fdwn ocrfprodjen fyatte, au# ÖeriSmunb unb alle feine
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(Sbeüeute jur £>od)$eit ein
;
^Ijöbe unb 93contanu3 mürben gleich-

falls gebeten, unb jo fehlte, ba alle £>änbe mit ben Vorbereitun-

gen ju bem 3efte befdjäjtigt maren, balb nid)tä mehr oft ber

erfelmte Sonntag.

911* biejer enblid) erfdu'en, mar bie £>ütte $um Empfang bel-

aufte mit grünen Dieifern feftlich auSgefd^müdt unb ber $oben

mit Blumen überftreut, alle-» burch bie Sorge be3 alten (vorubon,

ber alv vuiuvimUt auet) auf feinen eigenen Sd)äferpu|} großen

Jleijj oermanbt hatte unb fid; im altoäterlichen gciertagsfleib $u-

gleid) erjrmürbig unb auf feine alten Xage nodj jo oerliebt aus-

nahm als ob er jelber ber Bräutigam märe. $alb fanb fidj

aud) ^Ijöbe mit einem grofjen 3uge oon Schäferinnen unb Sanb«

mäbchen ein, um 9lliena bei ihrem Wnjuge jur'spanb }u gehen;

aber il)r £erj backte ftfitö an (fyanrnneb, ber heute fo jd)ön mar

als (£nbmniou, ba er $>ianen8 l'iebe gemanu. 9113 ein flinter

^age biente er Wlienen unb forgte, bafj bei ber Wnfunft be3 55räu*

tigamS SllleS in ^ercitjrfmft märe, 3efct erfdjien biefer, ald 8ör=

fter gefleibet, mit ®eri*munb unb feinem trüber Ütofaber, meldje

Wlienen unb bie übrigen Sduiferiuneu unb Birten feierlidj empfttit«

gen. ©eriSmunb belobte Salabitts glüdlicheu ÖJejdnnad in ber

SBahl einer fo fdjönen unb bejehetbenen Sdjäferiu, beren reijenbe

Öeftalt gleite innere Vorzüge oerfünbe. Oaittttneb, ber eben her=

eintrat, erblidte mit @rröthen feinen Skter unb tonnte fidt> faiim

ber frönen ermehren, ilni in fo geringen ©lüdSumftänben 511

fehen, ba er, ber gemohnt gemefen, in einem fcmiglidjen ^alaft

oon jmölf ebeln s}kür3 bebient $u merben, jefct in einer uiebern

glitte mit ber föefellfehaft fd;lid;ter £>irten oorlieb nehme. 9lber

fie übermanb ihre (Smpfinbung unb bcmiflfommte ihn mit fo oiel

Einmuth unb Rreunblichfeit, bafj ®eri3munb bem einuehmenben

äöefen be3 ^agen grofje i'obfprüdje ertheilte.

3ejt trat Gorubou mit einem Lecher Obftmein geteilt unb

frebenjte ihn bem $önig mit einem jo luftigen Spruch, bajj biejer

lächeln mufte, ben Lecher gnäbig au3 feiner £>anb empfieng unb

ihn Nlieuen jutranf. Dieje tl)at ihm $ejd)eiö unb traut Üiofaber

II. 20
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SU, unb fo frcifte bcr SBedjer bi§ er ju ^f)Öben mib iljrcn

fpiclinnen gelangte.

Söä^renb fie tranfen unb $um ßirdjgang bereit flanbcit, trat

SWontonufl herein, ganj in SBraungelb gefleibet, um andeuten,

bajj er oerlajjen unb uerjajmäbt fei. 6r trug ben SBcibenfranj

um bie Sdjläfe ; auf feiner Jpirtentafdje, bie an feiner 3eite fneng,

mar bie 93erjn>eiflung abgebilbet unb als 9lu§f)ängefd)ilbc feiner

2iebc unb Cual Tiengen jroei Sonette an feinem 3d)äferftabe.

«Bei feinem Eintritt grüben itm bie 3d&äfcr al* ben fluSbunb

aller Birten ber Nrbennen mit freubigem 3"ruf, beim ein fdjmudc-

rer ßnabe mar feit bem trojanijdjeu Kriege nid)t gefeljen morben.

5)er Köllig, ber über feinen Wufjug feljr oermunbert mar, roüufdjte

eine CSrflärung über eine fo feltjame (Frfdjcinung, morauf iRofa-

ber $m üon 9Jcontan3 treuer i'iebe 511 ^5be unb it)rcr Örau*

famfeit erjagte, für meldje bie Öötter bie juröbe Otnmp^c mit

einer eben fo fjoffnungslofen l'iebe gegen (ftanomeb beftraft Ijärten.

1)cr JKönig miinfdjtc mm aud)
x

4työbe ju je^en, meldjc ifmt töo=

faber oorftellte. 6 in glüf)cnbe3 Stotf) übergoß bie SBangcn ber

(Bdjäfenn unb ert>öt)tc iljre 3djönl)eit. (5ine ©eile liefe ®eri§=

munb feine SMide mit 2l>ol)l gefallen auf iljr ruljen, bann fragte

er fie, marum fie ^contan« Neigung fo menig ermibert Ijabe, ber

bod) ein ^übfdjer 33urjd}c fei unb fie fo järtlid) liebe? ^öbe enU

fdmlbigte fidj mit bem Söillcn be§ 3djidfal§, baä fie für feine

Sßcrbung unempfinblid) gefd)affcn Imbe. CwbeS Imbe bie l'iebe

fid) an tf)r geradjt unb fie in Öaunmeb ocrliebt gemaa)t, ber itjr

eben fo unfreunblidj begegne al§ fie gegen SRontan graufam ge-

mefen fei.

(SJeriSmunb, ber biefe £iebe§fäben 51t »erfolgen begierig mar,

beriej nun ben ©anumeb, ber mit anmutigem (Srröt^en Ijcroor-

trat. Xer JRönig fafjtc ifm idjarf in§ Wugc unb ba itjm bie

Wefmlid)feit mit feiner lodjter Üiofalinbe auffiel, ftieji er einen

tiefen 3cuf*er fymox. Wofaber, ber mit (Mertemunb fetjr oertraut

mar, fragte if)n, marum er [etifec. Söeil midj (ftanumeb, antmor=

tete (ftertemunb, an Nofalinbe erinnert, ber er gleid) fiefjt. ^Bei
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biefen SBorten feufjte Siofabcr fo tief al§ Ijätt ir)m fein fter}

jerfpringen moOen. Unb roa§ ift nun bic Urfadje, frug töerte=

munb feinerfeit§, bafe 3>u fo tief feufjeft' 93er$eitjt mir, mein

ßönig, uerfefetc föofaber, meil idj Wiemanb auf ber SBelt jo fefjr

liebe als Stofalinbe. Unb wenn föofalinbe Ijicr märe, befeuerte

ÖeriSmunb, fo wollt id) fie bir nod) Ijeute jum SBkibc geben.-

%i§ biefe Altena üernar)m, teerte fte fidj ju ©anntneb fjin,

lächelte itjn an unb märe faft fjerauägefafjren; bod) W)amx fie fid)

nod) unb f)ielt reinen 9Jcunb. Um oon biefen merjmütrjigen (Sm=

pfinbungen [oSjufommen, fer)rte (ftertemunb 511 feinem 9?orljaben

jurücf unb fragte GJangmeb, marum er bie t'icbe einer fo frönen

©djäferin oerfdjmärje? tiefer nntmortete bcfct)cibcn : SBenn id)

bie fdjöne ^tjöbe liebte, fo mürb id) bem guten ÜHontanuS gro*

fjeS Unredjt tfmn. 3)od) l)ab id) ber reijenben 3a)äferin Oer*

fprod)cn, nie ein 2öeib pi f)eiratr)cn au&er ü)r, wogegen fie fid)

anrjeijdjig machte ben 9Jcontanu3 ju erhören, wenn idj ifjrc ?iebc

ju mir burd) oernünftige ©rünbc befertigen tonne. 35a$u bin id)

nod) bereit, fiel
s$r)öbe ein ; ober meine t'iebc ift fo grunbloS, bafj

fie fetner ©rünbc achtet. berufe micr) auf ben s
}lu§fpruct)

(SertemunbS, rief ©annmeb. Unb id) unterroerfe mid) feinem Ur*

tf)eil, fügte ^pt)öbe fn'nju. Unb mein ©lücf r)ängt oon euerm ©c--

winft ober 33erluft ab, befdjlojj Montau.

2ßir motten bie Krage noef) oerljanbeln, fagte ©erismunb,

unb bann §ut tftrdje geljen. £aj$ und beine ©rünbe rjören, ©a=

nrjmeb. $erjeil)t einen Slugenblicf meine Entfernung, bat ©ant)=

meb, eilte f)inau3 unb fteibete fid) in ifrre Srauentradjt. <5d)ön

mie eine Göttin fef>rte fie bann jurüd unb ftürjte fidt) mit mei=

nenben Hilgen ju ben 3"&en i^re§ 93ater§, erjär)lte in furjen

Söorten ir)r (Öefdjicf unb bat um feinen Segen. 91(3 ©ertemunb

feine Xodjter erbtidte, errjob er fid) üon feinem Sifce, fiel ir)r um

ben £al§ unb fonnte im Uebermafc be§ ent^ürfenS faum Söorte

finben. $5ic ganje SJerfammlung mar freubig erftaunt, oor Wien

ftofaber, als er feine geliebte föofalinbe in bem ocrmanbelten

^agen erfannte. S3alb erhielt aud) ©crtämuub feine Spradje

Digitized by Google



Stfie e* eud) flffäUt.

wieber, empfieng {eine Xodjter mit liebeooflen 5Borten unb fragte

fie unter anbern, maä awijdjen ifjr unb töofaber oorgegangen fei.

60 oiel, antwortete fie, bafj nid)t§ weiter fefylt als eure Einwil-

ligung, um un§ ju einem s$aare ju mad;en. äüofclan benn, iHo^

faber, rief (fteriSmunb, fie ift bein, nimm fie unb lajj un3 feilte

beine mit beineö iöruber* Öodjjeit feiern. llHofaber banfte ihm

finblidj unb umarmte feine töofalinbe, weta)e fid) barauf \u s^fjöbe

wanbte unb fragte ob fie nun (ftrunb genug rmbe, itjre i'iebe ju

unterbrüden ? 3a, antwortete ^työbe, fo Diel (ftrunb, bajj id) mit

eurer grlautoiifS entfdjlojjen bin, mit SRontanufi ba§ brüte $aai

abzugeben. Raum trotte fie au<5gefprod>en, fo fdjleuberte Montan

feinen Seibeufranj unb bie £>irtentajd)e mit bem 3Jilbe ber 5$er

$meiflung beifeite, warf feine Sonette in£ 3euer unb gebärbete fidj

jo luftig als einem Bräutigam gekernte. töertemunb unb bie

übrige SBerfammlung lädjclten über fein beginnen unb bejdjlojjen

bann, Montan unb s^öbe follten ifjre ^od)jeit jugleid) mit ben

beiben trübem feiern.

Wliena, bie ben Sulabiu in gebauten fte^eu jal), wedte ii.n

au* feinen ! räumen unb fprad): 3£aä ift bir, Galabin? s2Barum

fo traurig am £>odjjeittage? 3Meüeid)t betrübt es bid), wenn bu

an beineä Söruberä fjoljeö (&lüd beufft, eine niebere Gdniferiu ge*

wäl)lt ju fmben ? 9lber tröfte bid;, (beliebter, bu follft noa) freute

einer ÜÖnigSt ödster oermärjlt werben, benu jiet), idj bin nidjt Wiena,

fonbern Wlinbe, bie lodjter beiueS XobfeinbeS IrjoriSmunb. $)ie

s3krjammlung erftaunte unb oor Willem OJeriSmunb, welcher fie in

feine 9lrme jcfylojj unb ftofaliuben fragte: 3ft biejj bie jdjöue

Nlinbe, bie itjre* SkterS £>of »erliefe, um mit bir in ber $er«

bannung ju leben ? 3>iefelbe, gab 9tofalinbe jur Antwort. Xanu

freue bid), Salabin, fut)r (&eri3munb fort, über bein <&lüd unb

beine äüat)l, benn bu fyaft eine ^rinjeffin, fo berühmt wegen it)rev

lugeuben als auöge^etdmet burd) itjrc Sdjönfjeit.

Ellies war nod) erftaunt über biefe (freigniffe, al3 Sorgbon

eintrat unb melbete, ber s
^riefter Iwrre in ber Wirdje itjrcr Vln=

tauft. Xarauj jdjritt ber ftönig uoran unb bie llebrigen folgten
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ifjm im feftlid)en TJuf^ii^ und) ber $irdjc, wo bic brei ^aare $ur

groften ftrcube aller Birten ber Umgegenb feierlich jufammengege*

ben Würben. Dann fürten fic nach ber £üttc jurürf, wo ein

föftltdjcS TOttag*mal bereit ftanb. Tie beiben ©räutc nahmen

ihren <ßlafc neben tfkrtemunb ein, Währcnb ffiofaber, ©alabin unb

Montan ber Sitte gemäf? bie Aufwartung beforgten.

Der alte 6ori)bon war eben bcfd)äftigt, bie tafelnbc ©efell=

fdmft bnrd) ein luftige§ l'ieb 311 oergnügen, ju welchem er fid)

auf einer alte« fticbel begleitete, al§ ©alabin nnb ftofaber bie

9?adjrid)t erhielten, ihr ©ruber Jernanbin fei angefommen unb

wünfdje fie &u fpredjcn. ©ic emppengen ilm järtlid) unb führten

ihn in bie §ütte, wo bie (tyefcnfdjaft noch bei Üijchc fafj. (Er

begrüßte bie ©erfammlung mit oielem Wnftanb; al§ er aber ©c-

rtemunb erblicfte, beugte er feine &niee §u ber feinem
sJiange gc=

bührenben ©erehrung unb fprad) : Obgleich, grofcmächtigcr tfönig,

ber Sag, an bem meine ©ruber itjrc Vermahlung feiern, nur ber

Siebe geheiligt fein follte, fo nimmt bodj bie 3"* «nen anbern

Sauf, unb barum ergebe bid), ben ©echer mit bem ©ehmert }U

oertaufchen. Unb ihr, ©ohne ©ir 3ofjn§ oon ©orbcaur, öerlaftt

eure ©räute unb greift ju ben Staffen, um eud) fo tapfer $u be*

weifen al§ ihr oerlicbt feib: benn wifte, $eri§munb, bnft bidjt

am ©aum biefc§ 2Balbe§ bic jmötf $air« oon grantreich unter

ben SBaffen fielen um bir bein föcid) wieber flu erobern, wäljrenb

$ljori3munb mit einer üer^meifclten ©djar feiner Anhänger im

begriff ift, if)nen eine ©djladjt ju liefern. Tamm rüftc bidj unb

3eige bidr) im gelbe, um beine Untertanen ju ermutigen, unb

ihr, meine ©rüber, bewährt euch $um §eil eures ©oterlanbcS al*

würbige ©öljne eureä ruhmreichen ©ater*.

©ei biefer Anrebe fuhren Me oon ihren ©ifcen auf, föofa*

ber unb ©alabin wollten ju tr)ren ©d)wcrtern greifen, aber <$c=

ri§munb rief: Tin nach, ich fafa 9iof[c unb Staffen für uns

Mc. ©o liefen ftc ihre ©räute in ©orgen, oor allen fllinbe,

bie gern nod) eine gürbitte ju fünften tf)re§ ©ater§ eingelegt

hätte, ©alb war (Bertemunb mit feiner flcincn ©djar gerüfiet
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uiib fticfe )U ben Stintgen, bic fdjon mit bcn Seinben tmnbgcmein

geworben tüarcn. Wit bem 9lu§ruf 3t. teilte brad) er in bic

feinblidjcn Dtcifjcn, roclrfjc er balb fügten liefe, toie roürbig er ber

.\hone fei. %l% bie
s^air§ iljren rcdjtmäfeigen ßönig crblicftcn,

belebte fidj ifc 9Jlutt); aud) Salubin unb ftofaber mirften 3Bunbcr

ber lapferfeit unb um fur$ fein, bie $air§ pegten, Xfjorte*

rnuub* £>eer tvid) unb er felbft fiel in ber £a)laa)t.

$a ber Sieg entjdneben mar, begrüfeten bic ^fairS bcn

^öuig unb führten if)u im Iriumpl) nad) ^ari§, uon beffen Sin*

mofmern er feftlid) empfangen mürbe. 8obalb ©erismunb bie

Oiuljc roiebcrfjcrgeftellt unb bie tfroue uon Beuern empfangen Ijattc,

liefe er Sllinbc unb iKojaltnbe an ben £>of bringen unb rnelt ein

prod)tüoflc3 greubenfeft, ba§ breifeig läge lang mährte. *D?it $e»

ner)migung ber ^Jair§ unb ©rbfeen bc§ i'anbeS ernannte er Üiofabcr

}U jeiuem If)ronfolger unb beleihte Salabin, aufecr bcn 33efifcungcn

feine* 3ktcr3, mit bem §erjogtf)um Dan s)iamur. 3l)ren mittlem

trüber fternanbin erfyob er ju feinem tfjef)eimf<fjrciber, unb um

3IfleÖ glüctlid) ju fcfjliefecn, ben Montan jum Jp frrn *>e§ Wrbcnner*

roalbcS, Wbam Spencer jum Hauptmann ber föniglia)en 5£adje

unb bem Gornbon jdjenfte er SUtettenfi fymbt.
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3ur SHtcraturgejdüdjtc.

Rosalynd, Euphues golden Legacy, found after his

death in his Cell at Silexedra. Bequeathed to Philautus

Sonnes, nursed vp with their Father in England. London

printed for N. Lyng, and F. Gubbins. 1598. 4. ^iejj ift

ber ütel bei? fmlbritterlidjen <Sd)äferroman§, aus bem SljafjpeareS

obengenanntes £uftfpiel Ijeroorgieng. 3um erftenmal gebrudt roarb

ba§ Skrf) narf) (Sfdjenburg unb Xunlop im 3afjre 1590; bic

zweite
s2Iu3gabe ift Dom 3al)rc 1592. 3jer ^erfafjcr nannte

fid) !I)oma3 t'obge unb mar ein Wadjafjmer 3ol>n 2i)lie$,

ber burd) feine Romane Euphues, Euphues and his Eng-

land, Euphues and his Ephoebus u. f.
m. unb feine neun

^ofcomöbien bem SOtfobegefdjmarf feiner 3*it baä Gepräge peban-

ttfdjer Spifcfinbigfeit aufbrüefte unb bie Spojbamcn (flifabet^

auf jmaujig 3af)re f)inauS mit gefugten ©teidjniffen au§ ber

griednfdjcn 9Jh)tfjologie unb fabelhafter ftuitbc ber .Gräfte üon

Steinen unb Kräutern oerforgte. tiefer f)auptfäd)üo) burd) ßtoltc

begrünbete, gezierte unb bis jum Ueberbrufj in ©egenfäfcen fpie*

lenbe, oon %kd j. g. stilo culto jener 3eit, befjen ©tubium

jum 93erftänbni)3 SfyaffpeareS unb feiner ^citgenoffen unerläfjlid)

ift finbet ftd) in feiner ganzen frfjroffcn Lanier audj in biefem

fleinen Vornan bc§ Xf)oma3 Sobge, ber ftdj feibft für einen 9iaa>

aljmer 2nlie3 befannte, inbem er in ber (Einleitung fingierte, jener

(IfiuptjueS, ber §etb 3of)n 2nlie§, fyabe ben (Bohnen feinet JJreun*

be§ ^MjilautuS biefen feinen
sJioman als ein 93ermäcf)tnif3 hinter*

lagen. Wudj Robert (Greene in feinem Wärmen uon SDoraftuS

unb gaunia, ba3 mir als bie Guefle be§ 2Bintermärdjen§
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mitgeteilt fjaben, mar nad) Tunlop ein Wadjafnner SttlieS, ob=

gleid) fein Stil mefyr $efd)mad bemeift.

gine mörtlidje lieber fefcung ber 3Ro(a!inbe bes Xfjomas

Vobge mürbe [oft einen ganzen 93anb eingenommen unb und bod)

feinen ©an! ermorben Iwben, benn fc^mcrltd) Ratten unfere l'efcr

feine Wattier leiblidt) gefnnben. 2ÖeiI aber Sfyaffpeare biefem

Vornan in Sie c§ eud) gefällt üiel genauer gefolgt ift als

irgenb einer anbem Duelle feiner Stüde*), fo mürben mir unfer

Sttcrf bem geredeten Bormurf ber llnoollftäubigfeit au§gefefct ljaben,

menn mir nid)t einen getreuen Wu3$uö ocr Sofalinbe geliefert

Ritten. 9tur burftc biejer nid)t in ungenießbare Xrodenfyeit oer=

fallen unb besmegen gaben mir eine getreue Bearbeitung be£ 9Ro*

manfi im oerjüngten SJtaßftabe, uon ber mir fjoffen, baß man fie

lesbar finben mirb.

Sied oerfteljt ben Xitel be§ £uftfpiel$: 9DB i c e$ eud) ge=

fällt al« eine ffntmort auf eine ^ralcrei Ben 3onfon3 in

feinem £uft[piel Cynthias Revels, mo er ben Epilog auf ©f}af*

jpeareä 05cbtdr)tc anfpielcub fagen laße:

»«Tlt only speak, what J have heard him say;

»By — 'tis good. and if you like't, you may.«

ift aber nid)t gut einjufeljen, morin ber SÖMfe einer fol=

a>n (Srmibcrung 81mffpeare§ liegen foltte, benn ber ®egenfafc

jmifdjen if you like it unb as you like it entbehrt ber Schärfe.

ß§ ift und mafyrjdjeinlid), baß Sljaffpeare ben Ittel bicfeS ©tüd3

au§ ber furjen SInrebe be§ XfpmaS i'obgc an feine 2efer ent*

lehnte, momit ber Vornan anhebt. §ier Reifet c§ nämlid) budjftäblid)

:

*) Xicfc »emtrfung mad)t aud) Steedens : »Morc exactly thau

is Iiis penoral custom, when he is indebded to auch worthless Ori-

ginals.« $Gcrtl)(oy ift nun toof)l 2obgc§ föofaltinb md)t: nad)bem wir ftc

üon ber oben gefdjifoertcn Monier jener $eit gereinigt fyaben, wirb fte

ber £e|"er anmutig unb untcrljaltcnb finben; bus Hob, ba§ ^atme tfollier

ber Grit nbung erteilt, fomint aber nad) bem ftolgcnben nur ju ge»

ringeln Xljeil auf Sobgeö 9ied)nung.
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»If you likcit, so; and yet J will !>ee yours in duetie, if you

be mine in favour.« Bermuthlid) Imt lied £obge3 ^iemlid) feltenen

Vornan nie gefer)en, fonft ()ätt er meuigften§ jener 5Borte gebaut.

s$ar)ne (Collier giebt ir)n nadj ber Ausgabe von 1592 im I. 58b.

jeincr Shakespeare Library, Bonbon 1843, roo bic fraglichen

Söortc ftdr) in ber TOtte ber 3ufd)r if* To the Gentlemen Readers

beftnben. Unfcre Bearbeitung mürbe 1831 nad) einem (fremplar

ber Berliner Bibliothef oerfafjt.

<3>o§ Anerbieten, meldjc Wbam ©pencer bem Wofabcr madjt,

ihm mit feinem Blut baS £eben $u friften, fommt in ©fjaffpeare*

2Bie c§ euch gefällt nidjt öor, roor)l aber in bem alten ©ehau=

fpiel oon Rönig ?ear ($ierf3 altenglifcheS Xfjeater II. ©. 317),

roo c§ $erillu§ bem l'ear macht. Offenbar ift c3 auch r)ier

mehr an feiner ©teile al§ in ber SRofalinbe. 2öäre, roie lierf

oermuthet, ©haffpeare ber 3Md)ter btcfe§ ältern Rönig l'ear

unb märe biefc ©türf fdjon oor 1590 aufgeführt morben, ma$

r)öd)ft marjrfdjcinlid) ift, fo fönntc man glauben, and) 2t)oma3

Sobge r)abe fetnerfcit3 au3 ©fmffpeare gefd)öpft, benn biefer 3«g

finbet fidj nicr)t in ber Duelle, roeldjcr ^obge folgte.

Dr. @ret) (Notes on Shakspeare I. p. 156 sqq.) unb

Upftoit haben eine gereimte (Srjählung etne§ 3«tgenoften ^öuccr§:

The Coke's Tale of Gamelyn, bic oon Einigen biefem Bater ber

cuglifä)en $oefic, mie ir)n $unlop nennt, irrtljümlidj jugefd)ricbcn

roorben ift, für bie Ouefle ©r)affpeare§ gehalten, ©ie ift aber

nur bie bc§ 2r)oma§ l'obge, obgleich ©fjaffpeare aud) jene (5r=

5är)lung gefannt ^nben mag. $a§ ritterliche Clement in £obge§

©d)äferroman ftammt au§ biefem mahrfcheinlicr) mieber au3 bem

granjöfifdjcn überfein ©ebia)te. §>icr hat ©ir 3ofm BounbiS*)

brei ©ohne: 3or)n, Otis unb Öamelmt. ^adt) feinem $obc wirb

Öamclim t>on feinem älteften Brubcr be§ ßrbtheil« beraubt unb

*) SJet l'obgc blofe 3ir $o\)\\, bei Shfdfpccuc aber Stolanb bc

$ol)§. Xicfe fpricht bofür, baß bem dichter bic alte (Srsählung 6c-

fannt war.
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auf alle Seife unterbrütft. Unter 9lnbern berebet er il)rt ^ mit

einem jefjr ftarfen Kämpfer ein SBcttrmgen einzugehen, bei melaVm

(SJamelnn roiber (Smarten ben 'Sieg baoon trägt. 3d)on fyex

fommt ber alte £anbmann öor, ber ben lob [einer brei *) Söhne

fo fjelbenmüttng erträgt. Ta§ 2Beitere ftimint bi3 ber gluajt

töojaberS unb 9lbam Spencers (ber hier Vtbam £e Ttepenjer Ijcijjt)

mit i?obge überein. 3n bem 3Balbc begegnen ftc einer 8dmr

Verbannter, mit ihrem Könige- (Anführer) an ihrer Spije. Von

biefen mirb Öamelmi aufgenommen, unb ba Ujr Anführer balb

barauf mieber in feine (ft)ren unb (Mtcr eingefcjjt wirb, an beffen

Stelle jum ßönig erzählt. 3)a3 ÜBcitere meidet ganj ab: ©a*

melnn finbet $ulejjt nodj Gelegenheit, fid) an feinem Vruber ju

rächen.

ift ein burdmuS fagenmäjjiger 3"9/ wenn Öamelnu uon

feinem Vruber aufi 9ieib ju bem SBettringen berebet roirb, in iucl=

djem er fiegt. So reijt 9iegin ben Sigurb jum ßampf mit bem

Traden gafnir, moburch Sigurb ben v>ort, bafi Verftänbnifs

ber Vögelfprad)e, nad; ber beutfehen Sage aud) bie §ornr)aut

gewinnt unb Vruntjilben ju erroedeu oeranlajjt toirb. 3mmer mujj

ber Weib jum SRtttel bienen, ber Örojje ber gelben 3cuhm unb

Ölanj ju leiten, 3n bem Steile ber (Erzählung be§ Üobge, roel=

djen er felbft ^in^ugebic^tet hat, finbet fid) nid)t§ roa§ ber Sage

angehört, roenn man nidjt bie Scheu be3 Dörnen oor bem fdjlafen*

ben Salabin barjin rennen roiü: ein 3ug, meldjer ber fabelhaften

Waturgejdhicr)te entlehnt ift, in meldjer l'obge fetjr belefen mar.

*) 93« ßobgc nur 3»ei, bei 8hatjpcare toieber brei
; auch biefe tonn

bafür anejeführt »erben, bafe «haffpeare biefe (Srjählung tonnte.
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1. ßafrine.

91üd) Walfrcl» öon Womnoutfj unb fcoltuff)eb.

^Ucaiiiud, ber Sofm be$ 9lenea§, bem eä nad) ber 3« s

ftörung £roja§ gelang, ein JReid) in Italien ju ftiften, grünbete

9llba nnb jeugte einen Solm 9iamen3 GiloiuS. Diejer uereinigte

fid) in oerbotener £iebe mit einer (Snfelin ber i'aüinia, ber jmeiteu

@emafjlin be* WeneaS. s
)l\$ WScaniu* if)re Sdnoangerfdwft erfuhr,

befragte er feine logier, melden Öefd)ledjt$ ba§ ßinb fei, ba3

jie empfangen habe. $iefe antroorteten, fie gehe mit einem £ua=

ben, ber einft Vater nnb Butter töbten, jebod) in ber Verban-

nung nad) langen Irrfahrten ben ^öa^ften (Öipfel ber ßljren er-

flimmen merbe. 1>ieje ^ropfjejeiung fieng balb an in ßrfüöung

}it gehen, benn al* bie Jungfrau nieberfam, gebar fie einen Golm,

ber Vrutuä genannt mar, unb ftarb in (MurtSroehen. 9118 ber

$nabe fünfzehn 3af>re alt mar, begleitete er eines lageS ben

Vater auf bie £>irfd)iagb unb töbtete iim unabfidjtlid) burdj einen

Vogen jdntjj; beSljalb mufte er ba£ i'anb räumen unb floh nad>

töriedjenlaub.

£>ier fanb er bie 9kdjfommen be§ £eleuu§, beS 8ohne3

be§ $riamu3, meiere ^anbrafuä, ber tfönig ber ©rieben, in

ftreuger Unecht jdwft erhielt. ^nrrfmä, ber Solm SldnllS, hatte

nad) ÜrojaS 3*rftörung btefen $)elenu$ unb mehrere Rubere ge~

fangen heimgeführt unb um ben £ob feine» VaterS au ihnen $u

räd)en, fie ju einiger Änedjtjdwft beftimmt. Unter biefem ihm

nermanbten Stamme ermarb fid) VrutuS balb einen mächtigen An-

hang, benn fie hofften burd) feinen Veiftanb ba<5 ood) ber Gkie
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d>en abjufdjütteln. 9ludj 9ffata eist, ein ebler gried)ifd)er 3üng*

ling, ber oon einer trojanifdjen Butter flammte, tyielt fid) 51t

tyrer Partei, unb fo glaubten fte ftdj ftarf genug, bie Regeln 511

bredjen, mähten ben 33rutu§ ju ifjrem £ecrfüt)rer unb oerlangten

oon $anbrafuS entmeber eine ftreiftätte in ben SBälbern feine*

!:}tetd)§ ober bie 6rlaubnif3 auSjujiefjen um fid) anbere 2Bo!)nftfce

ju fudjen. tiefer erftauntc über ben Antrag, befdjlofc tyren

llebermutf) ju bämpfen, unb jog mit einem Speere naefy <Sparati=

nutn, um fie oon bort au§ in ifjren SBälbern aujugreifen. litf

biejem 3"ge warb er oon $rutu§, ber ein £eer oon breifeigtau*

jenb 9Jcann bei fid) führte, überfallen unb in bie f$ruct)t gefdjlagen.

33eim 9tud$ug ertranf ein grofjer Ifjeil feinet fteereä in bem 3?Iuf{

Wfalon; aud) WntigonuS, ber trüber be§ ^anbrafu§, warb oon

SBrutuS gefangen genommen unb Sparatinum fiel in bie £uinbe

ber Xrojaner. 3n einer jmetten Sdjladjt unter ben dauern oon

Sparatinum warb ^aubrajuS nochmals aufs £aupt gefdjfagen

unb fafj fictp nun gezwungen, bie Rrieben3bebiugungen anjune^-

men, bie 33rutuS if)tn oorfdjrieb. 1)iejer oerlangte be§ $öuig§

Xodjter 3 mögen mit föuiglidjer 7lu§fteuer jur ©emafjlin, freien

Slfyug für fid) unb fein 53oIf unb bie sur %ai)Tt nötigen 3d)iffe,

meldje gorberungen ^anbrafuS gemährte.

£ienad) listete $rutti3 mit feinem SBoff unb feiner ©e=

mablin 3mogeu bie hinter unb gelangte nad) einer Saljrt 0011

nur jmei lagen unb 92ad)tcn nad) einer 3nfel, Seogitia genannt,

wo ein Orafef 1>iatteu3 mar. 93rutu§ oerrid)tete fein Opfer in

ifyrem lempel unb fragte bann, Weldas l'anb ifym unb jeinem

SBott fttt bemofmen beftimmt fei? Die (Böttiti antwortete, gegen

Untergang liege ein (SUanb am Occan, ba3 einft oon liefen be=

wotjnt gewefen unb jejjt ocrtafjen fei, bort foöc er ftd; nieberlajjen

unb ein anbcreS Iroja grünben, fo werbe er ber Stammvater

oieler Könige werben, benen bie fterfd)aft ber Sffflt beftimmt fei.

Xicfe Antwort gereifte tym unb feinen Öefä^rten ju großem

Irofte, fie feljrten |U i^ren Skiffen $urütf unb lanbeten na<$ einer

gatjrt oon breijsig lagen an ber Hüfte oon Wfrifa, wo fte ftd;
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mit Lebensmitteln oerfafjen nnb bann gu ben Säulen be§ Vereitle»

fuhren, tfaum entgieugen fie tjier ben Lorfungen ber Sirenen

unb gelaugten nad) bem ^»renäifdjen 9)ieer, für mcldjeS Anbere

ba§ lurrfjenifdje ÜJteer lefen moHen. An ber tfüfte f)in motzten

uicr ©ejd)led)ter oerbannter Irojaner, bie einft Kitten or§ Sludjt

geseilt Ratten. 3fjr &eerjüf)rer mar (£orineu3, ein *Dtonn oon

grofjer lapferfeit unb SHeiSfjett. $iefe oerroanbten Stämme na()^

men fie nebft ifjrem Surften ju ifjren Öefäfyrten an unb biefeS

(fornubijdje 93olf, wie eä nad) feinem güfjrcr genannt mürbe,

leiftete nadjmalä bem gtaihti tu allen (Befahren großen Söeiftanb.

darauf famen fie nad) Aquitanien, mo fie burd) bie TOubung

ber Loire eintiefen unb Aufer marfen.

Ate ber #önig btefeS LanbeS, ber (SoffariuS ^ictu* Ijiejj,

üon it)rer Anfunft erfuhr, liefe er fic burd) tfkfanbte befragen ob

fte Rrieg ober ^rieben begehrten? 1>iefe begegneten bem ßori*

neu3, ber mit ameifmnbert ber Seinigen im 2öalbe jagte. Sie ftefl=

ten ifm $ur Webe, mit raeldjem 9tedjt er ba§ 9BtIb in ben Sorfteu

iljreä Königs tobte? AI3 (forineuS erroiberte, fjieju bebürfe er

9iiemanb3 GfrlaiibmfS, trat einer ber SBotett mit tarnen 3mbertu*

fjeroor, legte einen ^feil auf feinen 53ogen unb roodte nadj tym

fdjiefjen. Aber GorineuS mid) itmt au§, lief bann auf itjn ju,

entriß ifjm ben 53ogen unb fdjlug if)n auf feinem Raupte in

Splitter; bie Uebrigen entflogen jeinem ©rimtne unb brachten bem

(ftoffariu§ 53otfd)aft oon bem lob ifjreS ©efäfjrten. hierüber er-

zürnt fammelte (Boffarmfi ein grofjeS §eer unb 50g au§, ben lob

feines (Stejanbten $u rächen. Als SßrutuS oon feinem fteranrücfen

Äunbc erhielt, barg er Söeiber unb Stinber in ben Sdn'ffen unb

50g mit allen Streitfräften bem £eer be§ JRönigS entgegen. $8

fam ju einer Reiften Sdjlaajt, in melier 53rutu3 burd) bie lapfcr=

feit be§ Gorineu«, ber mit feiner Streitart laujenbe oor fid) fyer*

jagte, einen glorrctdjeu Sieg erfocht.

®offariu3 flotj in ba§ innere oon Pallien unb furfjte pfiffe

bei ben jtoölf Königen be§ Lanbeä, toäfjrenb Brutus, bie 93or

ttyeile beS Sieg3 oerfolgenb, Aquitanien mit gctier unb Sdnoert
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oermüftete unb feine Skiffe mit unermejslidjen föeidjtfjümern \>f

lub. (Sr braug bi§ ju bem Orte uor, mo er fpäterbiu Xuronium

grünbete, bafi jefot Xourä fyeijjt, mofelbft er fein Cager auffdjlug

unb ben Eingriff beä gaUifdjen $tm$ erwartete, nun ©of*

fariuö mit ben jmölf Königen (MienS unb einem unsagbaren

5>ccr beranrüdte, oertljeibigten fid) bic Trojaner mit fo oerjmei*

fetter lapferfeit, bafj fid) ber 8ieg anfangt auf ifjre (Seite |u

neigen fdn'en; batb aber muften fie ber llebermadjt lueic^cn unb

fid) in iljrem £ager üerfdjanjeu. £ier mürbe fie ber junger auf*

gerieben b^ben, meun tforineuS fie nidjt burd) eine #riegSlift be^

freit bätte. Sc oerbarg fid) in ber Wadjt mit breitaufenb 3)cann

in einem nafjen SBalbc, unb a(3 SkutuS am folgenben borgen

ber ^erabrebung jufolgc einen SluSfall auf bie Belagerer tljat,

ftürjte er auS feinem ipinterfyalt tycroor unb fiel ben töallieru in

ben sJtüden, bie fo üon beibeu Seiten bebrängt am (£nbe meinen

muften. 3n biefer Sd)lad)t uerlor Sörutuö uiele tapfere Irojaner,

barunter aua) feinen Littel luronuS, meldjer nad) (Soriueu* ber

tfüljuftc feinet £>eere$ mar unb allein feri^fmnbert geinbe nie*

bergeftredt Ijatte. lieber ben lob bie[e3 gelben mar 93rutu3

jdnnerjlid) betrübt. Die Stabt 2our3, bei meldjer er begraben

mürbe, erhielt Don ifnn ben tarnen. s
Jiad) biefem Siege moUte

Brutus mit ber Eroberung be$ iljm unb jeinem 93olfe befdnebc-

neu ftinbeS nidjt länger jaumen. (*r ftieg alfo mit feinen Sa>=

reu }U 8d)iffe unb tanbete nad) menig lagen bei bem £afen

Don Xotneffe in Wlbiou. 3)iefe3 gejrfwb 368 3af)re oor @r=

bauuug töomS.

DiefeS teilanb, ba§ nur üon menigen liefen bemannt mürbe,

mar Don oielen jijd)reid/en Strömen burdjjdjnitten, frudjtbar unb

ooll anmutluger halber. Die liefen flüchteten in bie £öl)len ber

53erge unb SBrutuä uertl)etltc ba$ i'aub unter feine Krieger. Sie

begonnen ba$ gelb urbar \n madjen unb §äujer ju bauen, fo

bojj bie oujcl balb ein iüor)itlid)c^ Wnjefyen erhielt. SBriltut nannte

fie nad) jeinem Warnen Skittannien unb feine (Öefäljrten dritten
;

ber jenige Iljeil be* s
Jteid)-3 Dagegen, meld)er bem (>oriueu3 jufiel,
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roarb Gornroafl gereiften. £rier r;ntte er ober einen ferneren ftampf

mit ben Niefen $u befielen, toelct)c in biejer ^rouinj in größerer

Wnyirjl mahnten. $en legten nnb furdjtbarftcn biejer liefen, ber

ßogmagog fnefi, beftanb er im Slngefidjte ber dritten in einem

3roeifampf. $eim erften ®ang umflammerie ifm tfiogmagog mit

gewaltigen Firmen unb braa) if)in brei Nippen, jroci in ber redeten

nnb eine in ber linfen Seite. Wber jefct ergrimmte ßorincuö,

warf ben Niejen anf jeine Sctmltcr unb trug irm nad) bem nafyen

Ufer. Spier jcfyleubeite er ba§ Ungetfjüm bie pfeifen hinunter in

ba3 9Jceer, meldje* er mit jcrfd)mettertert (53Iicbern erreichte unb

mit feinem SBlute färbte. Wod) t)eutc Reifet biejer Ort ber Sprung

beä ©ogmagog.

3n bem $roeiten Jarjre nad) feiner Mnfunft in
siUbion grüu=

bete 33rutu3 bie Stabt Iroinouantum, b. f). Neutroja, meldje

jpäterrjin i'onbon genannt mürbe. Seine Öcmatylin 3»nogen tjatte

tym unterbe§ brei Sörme geboren, roelcbc i'ocrinuö, SMbanactuS

unb Gamber fyie&en. Nad) irjreä 3kter§ lobe, ber im »ienmb«

jmanjigften Jarjre nad) feiner Wnfunft in SUbion uerfiarb, teilten

jie ba3 Neid) in brei Xt)eile. l'ocrin, ber Grftgeborene, erlnelt

ben mittlem Ifjeil ber Snfel, ber nad) i^m Caegria genannt mürbe.

Gamberö Wntfjeil mar ba3 l'anb jenfeite beä Set>ern, meldje* lange

ßambrien fjiejj unb jefct S8ale§ t)eij$t. 9tlbanactu3, bem ber nörb*

lidjc lljeil ber 3nfd $ufiel, meiner jet^t Sdjottlaub l)cijjt, nannte

e3 uadj feinem Namen Albanien.

SBäfjrenb bie brei trüber baö Neid) in (£intrarf)t regierten,

(anbete £>umber, ber tföuig ber vmmten, in Albanien, töbtete ben

s#lbanactu$ in ber Sdjladjt unb jtuang fein $olf $u t'oerin $u cnt=

fliegen. "3115 i'oerin WlbanactS lob cifuljr, ücreinigte er fid) mit

jeinem 33ruber Kamber unb eilte mit ftarfer v>eere3mad)t ben

£mnnen entgegen. (>3 fam jur Sd)lad)t, bie dritten fiegten unb

§umber ertranf auf ber Sluajt in bem Slufj, melier jejt feinen

Namen trägt. Xer Sieger i'oerin teilte bie teilte ber Setitbe

unter feinen Öefäfjrten unb behielt für fid) nur ba3 Öolb unb

Silber, ba§ er in ben Schiffen fanb, unb brei jdjöne Jungfrauen,

II. 21
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oon welchen eine, mit tarnen (SftrilbiS, bie ^lod^ter eine§ germa=

nifc^cn JTiönigS war. 3f)re Sdjönbeit mar unoergleidjlid) : ifyrc

§aut war weift tüte ©Ifenbein, wie frifdjgefallener Schnee, wie ber

<5Hanj ber i'ilien. Socrin verliebte ftd) in fte unb begehrte fte jur

($temaf)lin. 9llö biejj (Sorineuä erfuhr, ergriff tljn unmäßiger

3orn, benn t'oerin ^atte fidj jdjon feiner $od)ter ©uenbolena Der*

lobt, ßr trat alfo Dor ben tfönig, feine Streitaxt in ben §än*

ben mägenb unb rebete ifm an: So belotynft bu mid), £ocrin,

für fo oiel SBunben, bie idj im (befolge beine§ 93ater§ empfan*

gen, ba mir gegen unbefattnte SBölfer ftritten? $u Derfdjmäljft

meine lodjter, um bidj ber ^Barbarin ju »ermäßen? $a$ foll

nid)t ungeftraft bleiben fo lange biejer Wrm nod) ßraft fyat,

ber fo oielen (Giganten am turrfyenifdjen Straube baö ^eben ge*

fürjt Iwt.

Wü biefem mieberljolten $lu§ruf jdjwang er feine Streit*

art unb brang auf ben #önig ein. Mein greunbe Don Reiben

legten jidj ins Littel, bejdjw tätigten ben (£oriueu3 unb jwangen

ben tfönig, feinem Verlangen 51t genügen, worauf i'oerin fid) ber

(&uenbolena oermäf)lte. 3lber bennodj oergafe er (Sftrilbeu nidjt.

(£r uerjdjlofj fie in einem unterirbijd)en (Gewölbe, liejj fte Don

feinen Vertrauten ebrenoofl bebienen unb befugte fte fieben Satyre

lang jum GJenujj oerfto^leuer t'iebe. Sie öurdjt oor GorineuS

erlaubte if)m nidjt, öffentlich mit ifjr 511 leben, aurf) blieb biejj 53er*

t)ältnij3 in aller jener Seit geheim, benn fo oft er ju itjr gieng,

gab ber ftönig oor, er bringe feinen (lottern ein ocrborgeneS

Opfer. (Sftrilbte gebar ifnn eine Xoa^ter oon wunberbarer Sdjön*

beit, meldje Sabrett genannt war; oon Öuenbolena warb ifnn ein

.Qnabe, Wamen§ 9Jcabban, geboren.

9Jad) bem lobe be3 6orineu3 oerftiefj i'oerin ©uenbolenen

unb erbob (Sftrilben ju feiner Königin. Xie beleibtgte Öuenbo*

Iena entflog )u iljren $Mut*freunben nadj Qontwaö, jammelte bie

3ugenb be» ganjen 9teid)3 unb überwog; ben 2ocrin mit Ärieg.

$ie beiben *>ere trafen ftdj au bem glujj Sture, wo ^oerin,

Don einem s
£fcü oeiwunbet, baS £ebcit oerlor. 3)ic roütljenbe
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(Öuenbolena, bcr nun ba3 Sieid) jufiel, befaljl, Sftrilbeu unb iljre

5:od)ter Sabrcn in bcm örlujje ju ertränfen, bcr nun Seuern

^cigt. S
21I^ iljr Sotyn 2Jcabban »ofljäljrig warb, übergab fie ifnn

nad) funfjc^niäf»rigcr Regierung ba$ iHeidj unb begnügte fid) für

ben 9teft il)re§ 2eben§ mit 6orntt>att.
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1

Wach Saribffto.

3n ber ebeln unb alten gamilie ber greScobalbi ui glo=

renj war uor nicht oielcn 3af)ren ein fc^r rechtlicher unb achtbarer

Kaufmann Ramend granceSco, tDelc^cr nach ocr f*iwr

$aterftabt nad) oerfchiebeneu ©egenbeu l)in Ijanbelte unb ba er

reich genug mar, feljr bebeutenbe (Seföäfte machte. 3m SBeften

hatte er für gemöfmlid) feine Meberlage in (Snglanb unb feinen

Aufenthalt in Bonbon, wo er ein fet>r glän$enbe§ 2eben führte

unb Diel Gbelmuth blicfen ließ, beim er mar nid)t fo genau als

niele .\i:auflcutc finb, bie Alles bei geller unb Pfennig berechnen,

wie man Dem bem ÖJenuefer Anfalbo (^rimalbo jagte, bafj er über

beu fteinften ^apierfd)nt|tel unb jebe Spanne SBinbfabcn jum

Schnüren ber 93riefbünbei 9kd)nung führe, ©ine« lageS, al§ gran*

cesco greScobalbo in glorenj mar , erfchien ein armer Jüngling

uor ifjm unb bat in Wotte* tarnen um ein Vilmofen. AIS grcS*

cobalbo ihn fo übel gefleibet fab, ba bod) fein Öefidjt oiel Abel

uerrictb, empfanb er um fo mehr s
J)iitIeib mit ihm, als er fat),

bau er ein (Sttgl&tibet fei. Gr fragte ihn, Don mo er benn eigent*

lid) aus ber grembe her fei, worauf er jur Antwort gab, er fei

ein Gmgtänber, unb als ihn grescobalbo, bem biep i'anb fer)r

genau befanut war, nad) einigen SBahrjeidjcn (SnglanbS befragte,

gab ber Jüngling fcr)r befriebigenbe Antworten. 3d) fatf** $h°ntaS

Gromroefl, fuhr er fort, ber Sohn eines armen ludjfchererS. 3er)

entfloh meinem ©atei unb tarn mit bem Vager ber granjofen,

baS 511 Warigliano aufgehoben Warb, nad) Stallen
;

ich biente mit
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uodj einem 5"ß9änger als San^enträger. 5re§coba(bo führte il)n

feljr freunbfdjaftlid) in fein fr>auS unb fjielt ifjn Ijier, aus i'iebc

jur englifdjen Lotion, bei meldjer er oiel OluteS genoßen f)atte,

einige Sage bei fid), beljanbelte if)n fefjr gütig, Heibete if)n neu,

unb als et nad) feinem Skterlanb abreifen looHtc, gab er tym

nod) ,^n Qufaten in glorentinifdjem Öolb* unb ein gutes ^Pferb.

3>a ber Jüngling fid) fo anftänbig gefleibet faf), jagte er

bem ^reScobalbo afleu möglidjcn ^anf unb teerte nad) bem 3nfel*

lanbe jurürf. (Sr fmtte, mie eS bei faft allen ileberbergifdjen eine

löbliche Sitte ift, £'efen gelernt unb fdjrieb englifd) feljr jdjön unb

richtig, überbieß war er ein Jüngling Don meiern (Seift, großer

irlugfjeit unb (?ntfd)loßenf)eit unb mufte fid) oortrefflid) in ben

Söilleu Anberer ju finben, unb nxnu eS feinem 3medc biente, feine

Seibenfdjaften beßer $u oerfyeljlen als irgenb ein Weufd) auf ßrben.

Daju ertrug er alle leiblid)en ©cfdunerben mit großer tfJebulb,

fo baß er fid) jum föatfje beS ßarbinalS SBolfei, eines Prälaten

uon bem gröften (Sinfluße, emporjdjroang unb im Dienfte beffeN

ben nad) unb nad) in großen s
«Ruf fam, baljer er oou t(m faft

bei allen Unterfyanblungen gebraust mürbe, $er tfarbinal, ber

bamalS bei bem Könige im beften Anfef)en ftanb, regierte beinah

bie ganje 3nfel unb f>iclt einen großen unb glanjenben £>of, mie

er fid) für ben mädjtigften gürften geziemt f)ätte. £af)er gefdjaf)

eS, baß ber (Sarbinal il)n oft in Angelegenheiten t>on ber f)öd)ften

2Bid)tigfeit ^u bem Könige fdjidte, mobei ßromroell fid) ftäts feiner

Aufträge fo gefc^ief t entlebigte unb fid) baS Vertrauen bcS tfönigS

fo jefjr 511 erwerben mufte, baß er ifjm balb fef)r freunblid) be*

gegnete unb ifm für gefdjirft fjielt, bie mid)tigften ®efd)äfte ju

leiten. Ter ßönig fmtte ba^umal mit Suftimmung beS tfarbinalS

feine ©emaljlin (Satfmrina, Iod)ter gerbinanb beS ßatfjoltfdjeu,

Königs oon Spanien, unb ÜJJutterjdjmefter SfarlS uon Cefterreid),

zeitigen $ömifd)en AtaifcrS, oerftoßen, in ber Hoffnung, baß ber

^ßabft ben Sdjeibebrief betätigen unb auf bie Örünbc f)in, mo*

burd) ber tfönig itjre 53erftoßung $u «anfertigen meinte, bie t*f>e

auflöfen mürbe; aber ber
s
}kbft fanb fie nidjt gerechtfertigt unb
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in Ungnabe fiel unb ben ftof meibeu mufte. Xer Garbinal üer-

minberte nun feine Tienerjdjaft, behielt nur nodj eine fleine
s
Jtn*

ja^l i'cutc bei fidj unb entliefe itjrer täglich mehr aus feinen Dien*

ften. 3>er König erinnerte fiel) (>"rommells, ber ihn }o fef)r be»

friebigt tjatte, liefe ih» ju fid) befdjeibeu unb fprad) ju ihm: <$u

fiehft, ber tfarbinal l)at fid) ^urüctgejogen unb bebarf fo üieler

Seule nid)t mehr als er galten mufte, ba er nod) am üRuber meines

Staates fafe: bu bift alfo jefit müßig, ba bu nid)t mehr für iljn

ju unterljanbeln fyaft. 2Biüft bu aber nod) bienen? TOcin Äöuig,

antwortete er, id) habe bem ßarbinal immer getreulich gebient unb

bas <tik\d)t mürb id) euer) tljun, menu ihr eud^ meiner $u bebie*

nen geruhtet. 2Bot)lan benn, fprad) ber König, fo tritt in meinen

Dienft, benn id) t)abc ftäts Diel (Miltes üon bir erroartet. hierauf

ernanute it)n ber König ju feinem erften Secretär unb bebiente

}tdj feiner bei ben mid)tigften oorfommenben Öefdjäften, bie er fo

gut ausführte, baft ber König ihn 511m Öroftpeflclbcmabrer erhob

unb SÖenige in bem Königreiche maren, bie mehr bei bem Könige

oermod)t Ratten als (Frommefl: benn nad) ber Meinung beS Könige

mar er mehr als
s)Uk mertf), bie an bem faofe maren. 3lber

bem blinben ®lürf genügte es nid)t, ben (iromroell aus bem nie*

brigften Stanbe $u foldjer Öröße erhoben ju Jjaben, jonbern es

moflte ihn nod) mehr ert)ör)cn, unb ber König ernannte ir>n $um

Öorb-Cberfämmercr oon £nglanb, meldjcs bie Ijödjfie 2Bürbe ift,

ber feine anbere nad) ber foniglidjen fid) Dergleichen barf. 3$on

nun an übergab il)m ber König bie Regierung bes ganzen £an*

bes, fo baft nun roch* eine roirflidj unglaubliche 9Jcad)t erhielt.

2lls er bieje §>ö^c erftiegen fyatk, jeigte fid) (üomrocll als 2ob*

feinb bes ganzen SlbclS ber 3njel unb mo er nur einem dbel*

manne fehaben fonnte, oerfäumte er es nid)t, unb menu bem König

einer ocrhafjt mar, fo fdjürte er nur bie glamme. 3" Ncr 3eit

entfdjlofi fid) ber König, beffen erfte Gemahlin, Katharina oon

©panien, noch lebte, um jeben ^ßrciS eine anbere $11 nehmen, unb

ba er ben pabftlichen Dispens burd)aus nicht erhalten fonnte,
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biSpenfierte er fid) fcfbcr. ^arau§ entftanben unenblidje Unorb*

nungen in jenem Königreich, meines ftd) oöllig oon ber ^eiligen

fatholifehen SJcuttcrftrcbe $u 9?om loärife. Unzählige 3Rön<$c, meldte

jein Verlangen nid)t beroilligen moflten, mürben enthauptet unb

otele gbelleute unb Varone um3 i'cben gebraut. 9luch oiele grofjc

Prälaten oon bem ^eiligften SBanbel mürben hingerietet unb e3

oergieng nur feiten ein Sag, bafj nicht tiefer ober 3ener um

einen $opf gefürjt marb : balb mar faft ber ganje v
JlbeI (SnglanbS

erlofd)en, beim bie Vornehmen traf bie Verfolgung oiel graufamer

al§ bte niebern Stänbe. ^ie allgemeine Meinung bezeichnete ben

ßrommell ate ben Urheber aller biefer Kreuel,' meil er ben Ebel

löblich hafltc unb ifui ju oernicf)ten ftrebte, ba er ftd) felbft eine«

niebern UrfprungS bemuft mar. (?3 mar aber meine 9lbfidjt nicht

bie ©raujamfeiten unb ba§ Vlutbab )U fdjilbern, bie fid) ohne

gerechte Veranlagung in Snglanb begaben, fonberu ich begann

biefe Wooefle um bie ftolgen }U berichten, melchc bie eble §anb*

lung beS greScobalbo gegen (frommell für Jenen fyabtn foflten.

3n jener $t\t alfo, ba (Trommefl al§ £>err unb 9Jceifter über bie

Snfel fdjaltete, gefchah e3, bafj granccSco greScobalbo burdt) grofje

Unglücfäfäüe unb Verlufte an feinen SÖaaren unb (Gütern, mie

folgen tfaufleutc ftätä ausgefegt finb, eine oöflige 3errüttung feines

Vermögens erfuhr : benn als ein rechtlicher unb ebelbenfeuber 9Jcann

befriebigte er alle feine ©laubiger, fonnte aber roaS ihm Rubere

oerfchulbeten, nicht beitreiben. So hfrobgefommen unb oerarmt

gieng er nun feine Vüdjer burch unb fanb nach genauer Veredj*

nung, bafj er in (Snglanb mehr benn funfjehntaufcnb $ufaten 511

forbern $abe, mtyalb er befchlofj bahin gu reifen, fo oiel als

möglich baoon einziehen unb ben föeft feines Sebent in töuhc

511 oerbringen. W\t biefen ©ebanfen reifte er über granfreidj

nach ßnglanb unb begab fich nach Bonbon ohne ftch nur mit

einem ©ebanfen ber ebeln ^anblung ju erinnern, bie er an (£rom*

mell ju §Iorenj geübt, mie es eines mahrhaft milben QeqenS

mürbig ift, bie Wnbern ermiefenen Sftohlthatcn ju oergefjen unb

bie empfangenen in Marmor ju fyautn um fie ju oergelten fo
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oft ftd) Gelegenheit bam barbietet, 9113 er nun in Sonbon jene

Gefdjäfte betrieb, gieng er eines $age$ burd) eine Straße unb

ber Sufafl fügte es, baß ber t'orb=Dberfämmerer ebenfalte biefe

Straße bem greScobalbo entgegenfam. Sobalb ibn ber i'orb er«

blidt unb bie Äugen feft auf if)tt getjeftet ^attc, «tonnte er ibn

für 3enen, ber in ftlorenj jo ebclmüttjig an Ujm gejubelt fjabe.

Gr ftieg alfo oom $ferbe, gieng mr gröfteu Verrounberung aller

feiner Begleiter (beim e3 waren über bunbert ber oornetjmften

(Großen be§ Alömgreicfyä in feinem (befolge) auf il)n ju, umarmte

ibn auf baä l'iebcooflfte unb jprad) faft unter Ibränen: Scib

ibr nidjt Francesco rtreScobalbo aus tfloren* ? Ter bin id), mein

(Gebieter, antwortete jeuer, unb euer unterwürfiger Tiener. 9)cein

Tiener, entgegnete ber l'orb^Cberfämmerer, feib i^r Weber, nod)

begebr id) eud) bam, foubern ui meinem locrttjeftcn ftreunbe; aud)

fallt tyt wißen, baß id) geregte llrfadje f)abe, mid) fct)r über eud)

m betlagen, beim ba ifjr muftet mo unb wer id) fei, fo gärtet it>r

midj oon eurer Wnfunft in Bonbon beuad)rid)tigen jollen: bann

mürb id) gewifS einen lf)eil ber Sdjulb abgetragen r)aben, wegen

meiner id) eud) oerlmjtet }U fein gerne gefielen miß; boa) ©ott

fei gelobt, baß e3 nod) ^eit ift: ibr fallt taujenbmal wiflfommcn

fein. 3$ bin jettf in ©ejdjaften meines Königs unb fann nid)t

länger bei eud) oermeilen: barum galtet mid) für entjd)iilbigt,

fud)t es aber um jeben s}kei3 möglid) ju madjen, beute Wittag

bei mir |U jpeifen unb bleibt nid)t au3. öiemit ftieg ber Morb*

Dberfämmerer mieber 511 ^fferbe unb ritt nad) bem ^alafte be§

tfönig*.

ftreScabalbo erinnerte fid), ba ber i*orb itjn oerließ, baß

bieß jener junge (vnglänber gewefen fei, weldjen er in glorenj in

fein *>au* aufgenommen, unb begann Hoffnung |tt jd)öpfen, benn

er badjte, bie Vermittlung eine§ fo mäd)tigen faeunbeS werbe e3

iljm erleichtern fein Gelb einzutreiben. 5113 bie
sJJtittag3ftunbe

beraufam, begab er fid) in ben ^alaft be3 sJarb=Cberfammerer§

unb batte nid)t lange im §ofrauine geroartet, fo fam berjelbe mrücf,

ftieg 00m ^ferbe, umarmte ibn oon Beuern febr freunbjdjaftlid),
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manbte fiel) bann $u bcm Wbmiral unb ben übrigen (Srojjen unb

Herren, roelche mit ihm ^ugleidr) gefommcn maren, unb fprad):

kleine Herren, munbert euch nicht über bic ^reunbfe^aft^bejet*

gungen, welche ict) biefem ftlorentinifdjen ßbelmann ertueifc, benn

e£ fmb nur geringe 3*id)en unenblicher Verpflichtungen, bic id)

gegen ifm 511 haben mir bemuft bin unb gerne gcftelje, benn meU

nen gegenwärtigen 9lang befleibe id) nur burd) irm. $ernet)mt,

mie fid) ba3 oerhält, hierauf erjärjlte er oor allen Wnwefenben,

inbem er bie £anb be3 gloreirtinifchen (SbelmannS in ber feinen

hielt, mie er naef) glorenj gefommen fei unb meldte 9QBol)Ur)atcn

er bort oon ihm empfangen habe, hierauf führte er it)n an feiner

$>anb in ben Saal, unb aI3 mau ju Üfdje gieng, beftimmte ber

l'orb=Oberfämmerer, bajj ftreScobalbo ben ^Maf; an feiner Seite

einnehmen foöe, wo er it)n bann mit ben järtlichften i'iebfofungen

überhäufte. 911* bie lafel aufgehoben mar unb bie ®äfte fiefj

beurlaubt hatten, münfehte ber i'orb ju wifieu, marum greScobalbo

nad) Bonbon ^uriirfgefet)rt fei. Diejer erzählte ifjm hierauf fein

gan$c3 ilnglütf unb bafi ihm oon bem §>aufe in ftloren^ unb

bem Üanbgutc in ber Umgegenb faft nid)t§ geblieben al$ bie fünf*

jerjntaincnb Xufaten, bie er in (fnglanb &u forbern t)abe, unb

etwa $weitaufenb in Spanien, unb um biefe Summe beijutreiben,

t)ab er fid) nach ber 3nfel begeben, 2öohlan benn, oerfefcte ber

i'orb, für bie gefdjehenen Tinge giebt c3 fein ^Wittel unb id) fann

nur euer Unglücf befingen mie id) oon ganzem C)er$en tt)ue ; für

ba3 Uebrige merb id) 33efef)l geben, bafi eud) Mc§ jurüdge^ahlt

mirb wa3 il)r ju forbern Imbt, unb fein Littel fronen, baä in

meiner (Gewalt fleht, benn id) oerfid)cre eud), bafj bie 2Bof)ltyaten,

bie ihr mir erwiefen habt ofme mid) weiter $u fennen, mid) eudj

fo oerpflid)tet haben, bafj id) emig ber eurige bin uub ihr über

mid) »np mein Vermögen mie ich felbft ju oerfügen habt, unb

wenn ihr ba3 nicht tt)ut, fo ift e§ euer Schabe, benn ich werbe

eud) feine meitern Wnerbietungen machen, ba id) e§ für überflü&ig

halte. ift genug, ba& ich ™$ 14* «n für allemal fage.

Doch erhebt euch unb folgt mir in mein $emad). $icr oerfc^tofe
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bcr 2orb bic %f)\ix t)inter fid^„ öffnete einen großen mit Dufaten

gefüllten Schrein, narjm brei&ig Stüd tyxauä unb gab fie bem

ftreScobaJbo. £uer, mein ftreunb, futjr er fort, fmb bie jefm

Xufaten, bie tljr mir gabt als id) ftlorenj uerliefj; r/ier bie anbern

jerm, bie eud) baä ^ferb foftete, ba$ ifjr mir fauftet, unb rjier

nod) §elm, bie ir)r auf meine Mlctbung oermanbtet. Da irjr aber

ein Kaufmann feib, fo fcfyeiut e$ mir unbillig, menn euer (tyelb

in ber langen Qt'xt tobt gelegen baben füllte or)nc (Beminn $u

bringen mie it)r c8 gemorjnt feib. Weljmt alfo biefe oier Beutel

mit Dufaten, mooon jeber taufcnb enthält: betrautet fk al§ (Srfafc

ber eurigen unb geniefjt irjrer mir ju i'iebe.

Sre§cobalbo, ber jroar oon unermeftlidjen 9ieid)tr)ümern in

gro&e 9lrmut r)crabgefunfen mar, aber bodj feine eble DenfungS*

art nidjt oerläugnen fonnte, wollte ba3 (9efd)enf nict)t annehmen,

äußerte jebodr) ben lebljafteften Danf für ein fo gro&mütfjigeS

Anerbieten; inbeS nötigten ifm bie bringenben 3ureben be§ Wtify*

OberfämmererS nidjt nur baju, fonbern er mufte tym aud) eine

£ifte aller feiner Sdjulbforberungen geben, meines ledere S^äco-

balbo r)eqlid) gerne t^at. 91l§ er biefen 3eil*l erhielt, rief from-

men einen feiner £>au§beamten unb fpradj |it ifmt: Sudje bie i'eute

auf, bereit tarnen auf biefer l'ifte fielen, mo fid) biefelben aud)

auf biefer 3nfel befmben mögen, unb gieb ifjnen |ii uerftet)en,

roenn fie binnen trierjefjn Sagen ir)re Sdjulb nid)t abgetragen hät-

ten, fo mürb id) felbft |U irjrem Schaben unb Veibe meine £>anb

in§ Spiel mijdjen: fie follten fidj alfo oorfteßen, id) felbft jei ber

(Gläubiger. Der Diener richtete ben 53efefjl feinet £>errn mit

oieler Sorgfalt au«, fo bajj in ber anberaumten ftrift an fünf*

jerjntaufenb Dufaten eingiengen ; unb menn SreScobalbo bie in

einer fo langen 3«t aufgelaufenen 3»nfen begehrt r)ütte, fo mürb

er fie alle bis auf ben legten geller erhalten tjaben; aber er be=

gnügte ftd) mit bem Kapital unb oerlangte feinerlei 3infen> was

ifrni bei aller 5Öelt ßfjre unb guten tarnen erroarb, jonberlid) ba

fdjon ^ebermann auf ber ganjen 3nfel mufte, meldje ®unft er bei

bem l'orb*Oberfammerer geniefje. Unterbeffen mar greScobalbo
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bcr bcftänbige lifdjgenofje (üomrocflS, bcr fid) oon lag $u lag

beftrebtc itjm alle möglidje (Sfjre $u ermeifen; unb ba er großes

Gebogen an feinem Umgang fanb unb be^alb ttmnfd)te, bafj er

in Bonbon bleiben möd)te, erbot er fid), ihm fed)3}igtaufenb $u<

faten auf m'er 3af)re 511 leiben ohne einen geller Wutjen ju »er*

langen, bamit er in Sonbon ein J^auS unb ©efchäft anlegen unb

§anbel treiben fönne, rooju er nod) ba3 93crfpredjen fügte, feine

Unternehmungen in jeber SÖeife ^u begünftigeu. greScobalbo, tuel*

djer fi<h in feine 33aterftabt jtirücfvijicfjcn unb ben Oteft feiner läge

in 9iube )U »erbringen unb fid) gu pflegen roünfd)te, banfte i|m

mit gerührtem fterjcn für fo aufierorbentlicbe ®ütc unb ©rofc

mutf), fd)irfte fein Vermögen nad) Slorenj unb fehrte mit (Erlaub*

nif§ be§ iforb- Oberfämmerer§ in jein 93aterlanb jurüd, mo er

reid) genug anlangte unb ftd) einem forgenlojen i'eben ergab;

jebod) genoj? er nid)t lange biefer 9cut)e, inbem er fdjon in bem*

felben 3ahre, in meinem er i'onbon oerlajien Ijatte, in ftlorenj

oerftarb. 5öa3 fagen mir oon ber 'Sanfbarfeit unb greigcbigfcit

frömmelte ? (ftctoifd oerbient fein betragen gegen ftrcäcobalbo

baö ^öa^fte i'ob, unb wenn er ben Slbcl feines i'anbeä fo fe^r ge*

liebt hätte al* er fid) gegen ben Srembeu milb erroieä, fo mürb

er oieücidjt nod) leben; aber er fjajjte ben englifdjen «Hbel fo feljr,

bafc er fid) baburd) sulefct felber ben lob bereitete. SBeil mir

nun nid)t§ Rubere« $u berichten bleibt, fo beridjt id) Don feinem

lobe. 911$ er einige 3af)re bie ®nabe be§ tfönig* befejjen unb

befjen $unft if>n oerblenbet fyaüt, geigte er fid) jefjr bereitwillig

balb Xiefcn balb 3eucn enthaupten ju laßen, unb je oornebmer

unb mächtiger (finer mar, befto lieber übte er feine bemalt über

ihn auS, ohne Untcrfcbieb jmifehen Seitlichen unb Öeiftlichen.

(sineä lagcs, ba er ben $Mfd)of oon 2Bind)efter, ich nieftt

roeSfmlb, ^inric^ten pt lafjcu gebachte, fagte er bemfelbcn in bem

geheimen Watbe be* #önig§, biefer laße ihm befehlen fid) als ®e=

fangener in ben lomer ju oerfügen, einen Ort, ben nach bcr

gemeinen Wnfidjt ber (Snglänber nie einer btixat ohne ben Hopf

ju oerlieren. Ueber biefen Befehl befiüqt, antwortete ihm ber
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3Mfdjof, er wijje nicht au§ melden Örünben ihm biefe befohlen

werbe: er wolle juoor mit bem Könige fpredjen. 3§r fönnt i^n

nid^t fpredjen, antwortete ber i'orb* Oberfämmerer : begebt euch

bat)in, wo id) euch fage; jugteirf) befahl er einigen (einer £eute,

it)n gefangen pi nehmen, hierüber waren fie im Streit begrif-

fen, al3 ber £er$og oou Suffolf, (SrommeflS (Gegner, bem #ö«

nige gieng, ber fieb in einem benachbarten (&emadje befanb, unb

ihm oon bem Streit jwijchen bem Oberfämmerer nnb bem Sötfdjof

erjagte. £er ftönig, ber nid)t$ baoon ttmfte, fdndtc einen feiner

Höflinge heraus, um ben SMfchof }ii fi<b S" befcheiben. %\& biefe

ber £orb * Oberfämmerer erfuhr , ärgerte er fidj fehr unb begab

fid) nach ftaufe, wo er oier läge blieb unb fich meber am ftofe

nod) im SRatbc bliefen lief?. *£er 93ijd)of begab fich oor ben tfö*

nig unb beteuerte, fich niebt föulbtg ui wifjen; inbeS ftet) er in

feinen £änben unb unterwerfe fich feinem Stichtjpruche, wenn er

gefehlt haben foüte. 9113 ber ffönifl fat), bafe frommen nidn" am

Jr>of erfdjien unb bafe nidjt§ miber ben ©ifdjof üorlicge, jefcte er

ibn in Sreitjeit unb fprad) laut, bafe ber ganje Jpof e§ oernabm:

3cb tüifl boeb fetjen wer feinen 3orn am heften ju fyattbbabtn

oerfteht, ich ber ftönig ober Ibomaö ßrommefl. Ta e§ in$wi*

fd)en befannt geworben war, bafe ber Rönig aufgebracht fei, liefen

oielc klagen gegen ben l'orb'Oberfämmcrer ein, unb e§ fanb fid),

bafi er an Dielen Untfjaten fdnilb fei, oor Willem ^tiific^iltc^ ber

©ercd)tigfeit3pflege. Wad) Verlauf ber oier läge begab fieb ber

Oberfämmerer in ben geheimen s
J\att). hierauf würbe ber Ort,

wo ber föatf) oerfammelt war, uerfcbloften, unb ber Köllig liefe

bura) einen feiner Jämmerlinge ber SMenerfcbaft trommelte, bie

braufeen wartete, anzeigen, biefer werbe ju Wittag bei bem .« in-

nige fpeifen: fie foflten baber ebenfalls ju Iifd)e gehen unb bann

uirüdfebrcn. s
3luf biefen Q3cfet)l jerftreuten fie fid) Me unb ber

ftönig ließ nun feine t'eibwadje fommen, bie jidj oor ber Sbüre

beö ÜRatb$ aufftellte. 9113 bie Sifcung ui @nbc war, trat ber

Oberfämmerer herauf, welchen bie SBadje fofort ergriff unb für

be§ tfönigä befangenen erflarte; hierauf warb er nach bem lower
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gebraut unb roor)l bemalt. *D(an madjte tljm bcn ^rojefä unb

fdjon roenigc Xage jpäter nmrbc er eines 9ftorgcn§, nadj bcm

<öe(ef>I be* tfönigS, auf bcm SJMafc beä ^afteHö enthauptet. §ätt

er ba§ 9iab be§ GHücfä ju hemmen üerftanbeu, b. $. ptt er merjr

(Sbeljinn unb roeniger 93lutburft bemiefeu, jo roürb er toieücidjt

ein bejjereS unb cljrenuoÜercS @nbe genommen f)aben.
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»Unmerfung.

Den Sctylujj unferer Sammlung bilbcn bie Quellen jweter

(Stüde, meiere Sfmfjpeare tuafjrfdjeiulid} uicfyt angehören, ^ie

Untcrfudjung über bie uou lierf roieber behauptete ßdjtf)eit biejer

Sd)aufpiele gehört inbeS ntd)t bieder. erfte berfelben fmt

lieef im Slltengl. iljeatcr überlebt, uon bem feiten Ejdjenburg

einen Nu^ug geliefert.

2Ba§ bie Quelle bc§ Vofrinc betrifft, jo galten mir e§

nid)t mit ÖJörreä, ber in ber Einleitung 511m fioljcngrin

(p. XLVI.) ber Efjronif töalfrebS uon SRonmouty (fdjrieb jmijc^en

1128—1138) moljlmefjr ßlaubmürbigfeit unb luftorifdjen Sagen*

geaalt jujdjreibt al3 fie namentlid) in i^rem Eingange tyaben mag.

$ie 21bftammung ber ©ritten öou ben Trojanern, roeldje (&örre3

in Sdjufc nimmt, jdjeint uns nod) immer eine roiüfürlidje Erfin*

bung 9)tonmouty3 ober feiner ©orgäugrr, bie ber trojanifdjen %b*

ftammung ber granfen nadjgebilbet au fidj nidjt einmal auf alter

Ucberlieferung beruht, 2>m Ucbrigen enthalt feine Uljroml aller*

bingä Diele edjte 9Härd)cn unb Sagen, bie jum $l)eil mol)l erft

(SJalfreb in bie meift oon if)m auafül)rlid) er$äf)lte mntfyifdje 3$or=

ge)d)id)te 53rittannien3 Denocbte.

1>ie TOttljeilung ber Mooefle IBanbeftoS uou (Jromtoell be*

trautet man Dtelleidjt al§ eine ^Ibmeidning üon bem ^lane uufereS

SBerf*, uou meiern bie f)iftorifd>en Sdmujpiele 8fwffpearc3

notfymenbig au§gejd)lo&en bleiben muften. Oinbc§ fann biefeg Stüd

nur uneigentlid) ben Ijiftorifdjen beigejäf)lt merben.
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folgen uod) einige 93emerfungen über biejenigen ntdjt

fjiftorifdjeu Stüde unjereS $id)ter§, beren Dueflen fidj in unfern

Sammlung nidjt finben.

$>er Sturm ift mof)l idnuerlia? nad) einer Sonette gebietet,

fonbern, roie ^liccf fefton im beutfdjen Xfjeater S. XXII Dermutyet

bat, nadj einem Derlorenen altem englifd;en Sdwufpiel, baä unjer

klarer feiner frönen Si bea jum (Örunbe gelegt t)at. 9kcf)*

ftct)eube Inhaltsangabe bieje§ nodj fe^r roljen StüdS p<W öon ben

eingefrorenen Scfjmänfen be§ betrügerifdjen unb lüberlid)en WttU

ler4, ber al§ 3ean DJcolitor ben englifdjeu Glonm uertritt, ab, unb

jerlegt bie §muptbegebenf)eit, benn $u bramatifcfyer £anbhmg fommt

e3 nid)t, in brei Steile, oon meldten nur bie beibeu erften bei

Sfwffpeare anfliugeu.

1. t'ubolf, ber gürft in i'itau, SibeaS $ater, mirb oon öeube*

gaft, bem Surften in ber 3Biltau, beftegt unb [eines 9*eid>§ be*

raubt, £ubolf befijjt aber einen Aiuberftab, buref) roeldjen er ben

(bem 9lriel entfpred)enben) ©eifi Wuncifal bannt, ber it)m propre*

jeit, er roerbe ben Sot)n feinei geinbe» gefangen nehmen unb ba-

burd) mieber ju 9)kd)t unb (Sfjren gelangen.

2. 3n ber £(at mirb fcubegaftS Soljn <£ngelbred)t burd)

ben 3auberftab £ubolj$ entroaffnet, gefangen unb ber £mt ber

jdjönen Sibea übergeben, jonfi aber fc^r f>art gehalten; namentlich

mujj er Jftlöfce jdjleppen unb £>olj garten. @r
fl
ef)t flb^ /

ba e§ über feine Gräfte gerjt, SibeenS TOtleib an, ba§ it)m aud)

&u St)eil mirb, benn in 53etrad)t, ba($ er ein Sürftenjolm ift,

üerlobt fie ftd) ifjm unb mirb oon ttjtn entführt.

3. Unterroegä ju (SngelbredjtS Jßater ermübet aber Sibea
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»ort bcr gu&wanberung : il)r (beliebter will eine tfutjcfje f)crbei=

fjolen; unterbes fofl Sibea fidj auf einem Raunte Dor ben vJtaaV

ftellungeu ifjres 93aters verbergen, $er $aum ftef)t au einem

Skunnen, aus bem eine Sftagb ju fcfiöpfcn fommt: biefc bält

Sibeeus S3ilb im SBafjcr für bas iljre, unb ba Jie nun }o fd)ön

ift, will fic nul)t länger als 5Ragb bieuen unb jcrbridjt ben $rug.

Xasjelbe begiebt ftd) mit bcr Srau eines 3d)ufters, ber ftd) aber

bann Sibeens annimmt unb ifn: üom 53aume fyilft. ^njmifdjen

tmt engelbred^t Sibeens oerge&cn unb fid) auf ben Söunjdj feines

Katers mit 3ulic, beS Königs lodjter oon s£olen, oerlobt. 6ibea

Imt über ifyre jdjönen Kleiber bie ber SdjufterSfrau angelegt: in

biejem
s
2lufjug bringt fie bem ßngelbredjt einen Xranf, unb bei

bem erften Kröpfen, ben er baoon trinft, erfennt er Sibeen, ge*

benft ibjer 2Öor)ltt)atcn unb will nun feiner Wnbcrn oermäfylt wer«

ben. -Julie wirb jefct einem anbern Surften gegeben unb Öeubc-

gaft oerjöf)nt fidj mit Vubolf unb giebt tym fein gürftentyum

äurüd, fo bafj bie SBeijjagungen beS (BeifteS in Erfüllung geljen.

2Bas nun ben 1. ifycil betrifft, fo jinb bie beiben dürften

nur bem tarnen ityrer i'anber uad) (Zittau, S&Mltau) oerwanbt,

aber nidjt als Üörüber gebaut, was oielleid)t ber ju nafyen $>er*

wanbtfdjaft tyrer für einanber beftimmten tfinber wegen oermieben

würbe. $ei 61)affpeare finb bie feinblidjen $>cr$oge, wie jene in

2Bie es eud) gefällt, 53rüber; aber gerbinanb, ber bem @ngel*

breast entfpridjt, ift nidjt ber 3of)n bes einen ber fcinblid)en ^rü=

ber, fonbern ^llonjos, bes Honigs oou Neapel, woburd) bas 8e*

benfen wegen ber 511 nafjen 93erwanbtfd)aft auf anbere $Beife

gehoben warb. Uebrigens fönnen wir biefen erften t^eil, wie er bei

8f>affpeare unb s
)lprer erfdjeint, jefct nodj nid)t f)öt)cr hinauf in baS

©ebiet bes ^JMrdjenS unb ber Sage ober gar bes äJtytyul Der*

folgen. Xer 2. Ifycil erinnert aber au eine töeifye bcutfd)cr
s3J2är=

d)eu, wo äl)nlid)e Aufgaben geftetlt werben wie l)icr bei
s
}lurer,

wo (Sngclbrectyt .stlöfcc fdjlcppcu unb §olj l)arfen, ober bei Sf)af*

jpeare, wo 3erbinanb bei fdnoerer Strafe ein paar taujenb #lb>

fd)leppen unb fdndjtcn fofl, 33. ©rimms Ä$9H. 62. 79. 113.
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unb III, 158, SBedjftein „$)ie bezauberte ^Prinjefpu" uub ,,^)ie brei

9fujje" u. f. tu., luo aber gemöfmlia) bic (beliebte an ber ©teile be»

tfönig§fobn§ ba§ ifmi Unmögliche Iciftet, mie fid) audj bei Sljaf^

jpeare III, 1 9Hironba erbietet, für ben ermübeten gerbinanb ein*

Sutrcten. Söci bem 3. Steile fmben Wureru ober feinem (Öen>äf)r3*

mann mieber anberc beutfdje unb italienifdje Üttäror)en oorgcfdjmebt,

meiere £iebred)t ju meinem au3 bem Üftuube einer Weapolitanerin

• Warnend .tfaütopi aufgefdjriebenem oermanbten ÜJcardjen „^ie brei

golbenen 9lepfel" in «enfenS Orient u. Occ. III, 378 üerjeiajnet

fyat, oollftänbiger aber 9ieinl;oib $öl)ler in ben Wnmerfungen ju

bem gleidjfalte tjietjer gehörigen Sicilianifdjen 5ftärd)eu „$)ie Sdjöne

mit ben fiebett Sdjleiern". SJgl.Sic. sJJcardjen, £eipjig 1870, s
3ir. 13.

„%n bie (Stelle ber brei ^omeroujen ober Zitronen ober Wepfel",

bemerft ». ßö&ler, „fmb in bem ficiliantfdjen W. £>rei tiäp

ajen getreten, in bereit iebem eine Schöne mit fieben Sdjleiern fid)

bepnbet"
;
aud) Ijier bebeuten bie ftäftdjen mieber nur 5M)ältcr.

3n allen biefen 5Jcardt)en aber erfd)emt bie
sDiagb, ober bieSdmjarje,

bie 3igeunerin u, f. m., bie ba3 93ilb ber auf bem SBaume oerbor*

genen Sdjöncn für ba§ irrige Ijält unb nun nidjt meljr gemeine

9Jcägbebienfte oerria)ten miß. 3n ben meiften tobtet fie aber,

fobalb fte enttäufd)t ift, erft jene Sajöne unter bem 93ormanb if>r

ir>aar fdjlidjten ju molleu, unb fd)iebt fid) itjr bann jelber bei bem

Bräutigam unter, ber erft bura) bie als $aube entflogene Seele

ber loafjrcn 33raut enttäufdjt merben mujj. 3)ajj Slmffpcare biefen

3. ^öeftanbtljeil bei 9lt)rerfd)en StütfS gefannt Ijabe, ift unerroefr*

tid)
;

roobl aber fbunte er ein anbereä gleidjfallS oon einer @ntfiu>

ruug IjanbelubeS 9Jcärd)en benujjt Imben, ba§ eine boppelte lieber*

einftimmung ^eigt, inbem bie $ermanbtftt>ft3üertyältniffe ftimmen,

jugleid) aber aud) ber Sdjauplajj berfelbe ift tote in Sf)afjpeare3

Sturm, nämlicf) eine müfte SJnfel im 9)teere. ^a3 £>ol$tragen uub

*?löjeljatfcn, ba3 mir in ben anbern oerglidjenen ÜJcardjen mieber*

gefunben baben, mirb aud) l>ier nur Dergefjen fein. 28a» fid) oou

biefem SJiärdjen in Deutfd&lanb erhalten, lafjen mir auä tfuljnS <Dcär=

tifdjen Sagen unb 9Jcard)eu S. 2(17 luer folgen. & füfjrt ben Xitel

:

II. 22
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„Die Königstochter beim ^opanj.

@S war einmal ein König, beffen $xau mar geftorben unb

hatte ihm nur eine einzige Xodjter hinterlajjen, bie noch fetjr Hein

mar unb t>on ber Wmme auf bem Wrm getragen rourbe. Der

Jtlönig liebte bie kleine über McS unb begleitete fic mo fic gieng

unb ftanb. Da fuhr er auch cinSmnlS mit il)r unb ber 9lmmc

in einem 53oot jur See, als fidj plöfclich ein gewaltiger Sturm

erhob, ber baS Schiff gegen einen großen Seifen warf, bau es oon

Dorn bis hinten barft unb alle, bie barin roaren, jämmerlich in

ben 2Beüen umfamen; nur bie junge Königstochter mürbe wunber*

barer SBeife erhalten, inbem fic oon einer 2Bogc anS Ufer ber

3nfel getragen warb, auf melier ber s$opanj mit feiner 5rau in

einer £)öhle wohnten, bie fnefyer oerwünjeht maren. Der Spopanj

aber mar ein graufamer *Dtann, unb als er baS fleine 9)?äbchen

fanb, moflte er eS fogleid) umS i'ebcn bringen; aber bie Jrau

warb burd) baS 2ädjcln bcS KinbeS gerührt unb bat ihn beSljalb

:

lieber ^opanj, lajj fie boa) leben: mir wollen fic erziehen, bamit

fie, wenn mir alt werben, unfl hülfreich jur £>anb gehe. Da liefe

fid) ber ^opauj erbitten, unb fic nahmen nun bie Meine mit fidj,

bie balb ^cranwua)S unb eine munberfchöne Jungfrau würbe.

9?un fuhr einmal ber 93ruberfofm beS oerftorbenen Königs eben*

falls jur See unb fein Schiff fcheitertc an bemjelbcn Seifen, wo

baS Schiff mit ber Königstochter ju (ftrunbc gegangen war; aber

er rettete fid) auf ein $rctt unb würbe auch an baS Ufer ber

Jnfel beS v$opanj geworfen. Die Königstochter gieng gcrabe am

Ufer jpajieren unb fah baS 5kett, auf bem ein 3)lenjch fajj, baljcr*

treiben: fie uerweiltc beShalb ein wenig, benn cS war nun jo

lange %a§xt tyx, bafi fie feinen TOcnfdjcn, fonbem immer nur

ben milben $opanj mit feiner hü6^^ c« 5™u gefehen, unb ihr

£>erj gieng ihr auf oor greubeu als fie nun ben KönigSfohn an«

i'anb treten fah. Sie troefnete ihm baS £aar mit ihrem Klcibe

unb füllte feinen junger, benn ber war gar groß, ba er fchon

oielc Xage auf ber See umhergetrieben war unb fieh nur oon

SBafeerwurjeln, bie er tytx unb ba fanb, genährt fyaitt. 9lber
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balb ttntrbe fte betrübt, beim fie gebaute an ben grimmigen s$o*

panj unb erjäljlte iljm baljer mit Irauern, bafj ber iljn moljl gleid)

um3 i'eben bringen mürbe. £er $önig*for)n mar aber ein mutf)i=

ger Jüngling unb fürchtete fid) nid)t unb gieng mit bem 9Jcäb^

. a)en jur £öf)le. 9113 fie nun bafjin famen, moflte ifm ^mar ber

s$opanj g(eid) umbringen; allein bie $Önig3tod)ter bat ihn fo

bemeglid), er mödjte ifm bod) leben lafjen, bafo er ftd) enblid) er-

bitten ließ; jebod) mufte ifjm ber .tfönigSfoInt oerfpredjeu, bafj er

fobalb ftet) ein ©dn'ff an ber Sufel geigen mürbe auf bemfeflben

baüonfegelu mofle. $)a* mar jener aud) jufrieben unb blieb nun

bei bem ^3opan3 unb feiner grau. $a gefdjal) e§ einft, bafj er

an ber Jpanb ber $Önig§todjtcr einen fdjönen Sfting bemerfte, unb

an bem 3^$™, ba§ barin eingegraben mar, erfannte, baj$ er

feinem SBaterbruber , ber, mie er mufte, üor Dielen Sauren auf

ber See umgefommen mar, gehört Ijabe. 9iun erinnerte er ftd)

aber aud), baf$ beä Königs $od)ter bamalS mit auf bem ©d)iffe

gemefen, unb fogleidj mürbe ifjm flar, bafj ba§ 9ftäbdjen, bie itjn

t)ier)cr gebraut, nid)t mie er e§ aud) nie red)t geglaubt, be§ ^po*

panj £od)ter, fonbern bie feines 93atcr3bruber§ fei, bie man im

Söafjer umgefommen meinte. %a erjagte er if)r benn 9lfle§ unb

33eibc mürben gar frof) in ifjrem §erjen unb fannen nun mitein*

anber mie fie oon ber ^nfcl fortfämen. 2)ie ßönig§todjter Ijatte

aber mäljrcnb ber langen 3af)re, bie fte nun ferjon bei bem s#opan$

mar, öon ifjm aud) etmaS 3oubern gelernt, unb mie er einft ab*

roejenb mar, oerfdjaffte fie ftd) feinen 3a"berfpiegel, in ben fie

flaute unb erfuhr, bafj ein 3"6fteig oon ber 3nfel führte, auf

bem fie entfommeu tonnten, menn fte nur ben 3««^"ftab befäfjen.

3>a3 sMe§ entbedte fte fogleidj bem tfönigäfotm, unb als e$ nun

Wbenb mürbe unb ber ^opanj mit feiner grau feft in iljrer

©tube fd)Iiefen, naljm fte ben 3auberftab fort, ftellte einen $opf,

in ben fie eine $3ol)ne tljat, in ber $üd)e an§ ^euer unb fagte ju

ifjr: Wun antmorte bu für mid) bis bu gefönt bift! darauf

matten fic fiaj beibe auf unb giengen baoon. 9iidjt lange bar*

nad) machte bie Sllte auf unb ba fte baö "Etäbdjen uid)t auf ifjrem
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Vager faub, rief fie nad) iljr unb fragte wo fie wäre. $a rief

bic Sohlte: 3$ ße4 nm ffeuer unb wärme mid)! Unb al§ bic

s
)lltc nad) einiger 3cit ftum feiten unb brittcnmalc rief, antoor*

tele bic iöoljnc wieber wie oorfjcr. (f.nblict) aber antwortete bic

Pointe md)i mcr)r unb ba fprang bic Wltc auf, bie önigstodjtcr

unb beu ftönig$fo()n }ii filmen; aber ba war MeS fort.
s]iun

werfte fie jdntell ben ^opan}: ber würbe gar jornig als er feinen

flauberftab oermifötc, unb jog feine 6icbcumcilenfticfcl an unb

backte, er wollte fie wof)l balb einloten; bann follten ftc§ aber

aneij entgelten. Unterbefjcn waren bie Reiben fa>u weit entfernt,

fat)cn fid) aber immer um ob tynen ber $opau) aud) nidjt naa>

folge: ba erblidteu fic it)u eublid), unb nun uafnn bie HönigS*

todjter ben ^auberftnb unb ocrwanbclte bic gan$c (Mcgcnb in einen

jdjöncn ©arten, ben tfönigSfotjn in eine SBiene, fid) fclbft aber

in eine fdjönc $lnme. $a fonntc fie ber s$ouau$ nid)t finben

unb mufte unücrridjtctcr »Sadjc wieber f)eimfel)ren. 2Bcr aber

oorübergieng, ber wnnbertc fidj über ben fd)5nen (Marten unb bc=

fonberä wollte x\cber gern bie fdjöue $Mumc brechen; aber ba§ litt

bic 53icne nid)t, bie, wie Gincr ftc nur anrühren wollte, ifym in

bic £>anb ftact), baß er fte eilenbS jurüdpg. 9fnd)bem nun ber

^opanj lange genug fort war, oerwanbelten fic fid> wieber in

9)cenfd)en, jogen weiter unb famen cnblidj in ba3 i'anb, ba§ bem

i^atcr bcö tfönig$foI)n3 geljortc. Ta freute ftd) ber alte ßönig

über bic $Rafjcn; fic Ijeiratfyctcn fid) nun beibe unb lebten glüd*

lid) unb aufrieben unb wenn fic nidjt geftorben ftnb, fo leben ftc

nodj beute."

£ienadj wirb ftcf> bie Wnnafmic wot)l empfehlen, ba& e§ in

(Snglanb ein 9)(ärd)en au§ biefem Greife mit ben Arbeiten jener

(Mrimmfdjcn unb 53cd)ftcinja>n 9)lärd)en unb ber Öocalität bc3

,Üul;ufd;en gegeben t)abc , ba§ bie nähere ober entferntere Ouellc

©r^affpearcö geworben jei, wie aud) unjerm 9lurcr ein älmlicfycS

aber mit anberm ©djauplafc üorgclegcn fyaUw muft. $afj ©Ijaf*

fpeare au§ bem allerbingS altern Wnrer gefdjöpft unb ben ©djau*

pfa$ auf ber Snfel fclbft erfunben unb r)injugetl)an tyabe, wirb nun
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unu)al)rfd)cin(id), obgleich aflerbiugS bic gleichzeitigen 33crid)tc über

bic iteucftcii ©ccrcifcn unb bic (*utbcduug ber S3crmuba3infeln, Dßl.

"Jlct T, Sc. 2, nadjj Toucc3 Vermittlung »on groftem (Hnflufi

auf bic Tarftcllung, unteres Tid)ter3 gewefen fein mögen. Die

93efd)reibung einer neuentbeeften 3nfel in 9)contaigne l, 10 fiubet

ftrf) wörtlich in ©onjolofi 9J?mtbe.

Ten 2itn3 9lnbronicu§ foU Sljaffpcarc nad) einem

ältem Stufte , üon bem fid) wieber eine altbcutfdjc Nachahmung

erhalten fmt (lierf* bcutfd)c§ l^enter 6. XXVII), im 3af)rc

lt>00 neu bearbeitet l)abeu; and) giebt c§ befanntlid) eine alte

33afiabe biefcS 3nlmlt3 bei <(kra).

Tie nod) unentberfte Ouelle oou Ter 2 iebe l'o^n ber*

loren üermutrjet Toucc in irgenb einer frnnjöjijchen (£r$ähluitg,

tüofiir bic tarnen f^rccr)cn. Taft jum £>olofcrnc§ ber und) als

Sdjriftftefler-befanntc italicnijdjc Spradjleljrcr ftlorio in l'onbon .

Imt fi^eu müften, werben unfere £efcr aus bem feiten Ifjeil üon

liedS Tid)terlcbcn erfcheu fmben. Ter 9iamc ftoloferncS ftammt

nach TunlopS SBemerfung aus XaMafe ßtargantua, wo ein

^ßebant, (SJargantuaS v>ofmeiftcr, biefen tarnen führt.

lieber % r o i l u S unb r c f } i b a finben fid) bei C*Idenburg

genügenbc Wadjricfjtcn. 93ou bem S o m m c r n a dj t S t r a u m Jjabeu

mir gclegentlid) unter XII. unb XIII. gefprocfjcn. Taft bic eng*

lifdjen Tidjtcr ihren ßlfcnfönig Obcron bem altfranjöfifdjen 3*oIfS=

romau rjon §üon unb 9luberon oerbanfen, unb baft i'cjjtercr

roieber 6inS ift mit bem Wlberidt) ber beulten 33olfS)age unb

bcS Nibelungenliebs, t)at ©rimm Qrifdje (Slfenmärchcn S. LIX)

ausgeführt. WuS bem franjöfifdjen ©olfSroman ift ein nieberlän=

bifche« SJolfSbud) geflogen, baS id) in beutfdjcr llebcrfcfcung bem

X. 93anbc meiner Tcutfdjen 33olfSbüchcr einuerleibt ^abe.

SÖarum bicfeS Stüd befter SöalpurgiSnachtStraum

Riefte, f)ab id) in ber Wnmerfung ju meiner Uebcrfejjung beSfelbcn

Opilbburghaufen 1868) ausgeführt, wa§ jefct auch im £>ftnbbuch

ber beutf(r)en SHuthologie S. 551
ff. (§. 145) nachgeben werben

fann. Tie Entgegnung im IV. SBanbe beS 3ahrbud>S ber Sfjaf*

Digitized by Google



342

tpearegcfeflfdjaft 6. 304 üeranlafjt aber uod) folgenber (^nutbe*

rung: Xie £uwptl)anblung be£ Stüdes jpielt, roaä mein Öegner

jelbft auberroärte jugeftanben bat, in ber 3Balpurgi3nad)t, roic ftdj

ba§ unroibcrleglid) aus SfjeieuS SBorteu in ber erften Scene bes

werten Slots ergiebt:

(Mcl) i!i»cr unb iucfjc mir ben Jtörfter auf,

Xenn unfrt Watbegrüfeung ift oollbraebt.

Unb weiterhin in bcmiclben Auftritt, wo er öon ben t'iebenbeu

fprid)t

:

3ie machten ol)iu ^tvcifcl frül) >ui] auf

3um yji a i ö e l) r aud), unb unfre "Jlbfic^t fyorrnb,

3iub fie m unfettn fteft l)iel)ergefomiuen.

larauj r)atte aud) jdjon ber erfte Anfang bes Stüdes uorbereitet,

wo Ifjefeus jagt:

Tic öocfyjeitftunbe nalit, ipippolnta!

$ier Xage gliidlid) uod) berlebt, jo folgt

(*in neuer 9Monb; bod) o roie träge fdnoinbet

1er alte mir! (9x bält mein Seinen Ijin

(Weid) einer ^Oittioe, Deren |A$e8 Hilter

^on ifjre« 3tieffobn§ Kenten etoig jeljrt.

'

Unb Spippolnta antwortet:

8ier Xagc tauchen balb in it)rc
s
Jiäd)te,

Ü'ier Jage träumen fdmell bimocg bie üt'ti u. f. w.

Jpier wirb bie £od)$eit bes fürftlidjen
s£aar5 auf ben erften be*

nädjften N)Jconat5, mir mijjen [d)on welches Monats, bes TOaiö

nämlid), anberaumt
;

befanntlidj beginnt aber nad) ber alten 33or*

ftcllnng ber Xag mit ber »oraufgef)enben s
Jiad)t : 'nox ducere diem

videtur/ Söenn fid) nun unfer ©egner auf II, 2 beruft, roo

litania [agt:

3d>u feit bes Sommers Witte trafen mir

Unö nie in »trg unb $tjal,. iWief ober Uitalb u. f.

im Original:

And never since the middle s ummers spring

Met we on hill, in dale, forest, or mead,
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fo mögen aOerbing§ bic 2öorte middle summers jur (£r*

flchrung bienen lüie man $u bcm 2RifdDerftänbnif§ fam als fpiele

ba§ Stüd ju ^otjanniS; fi c fpredjen aber nur uon bem oerlaufc=

uen 3al)r, loo ber 3mift be$ GlfcnföniaSpaarS 9Jci)3mad)3 unb

frungenmotf) über ba§ Vaub behängt unb basf 93olf ber hinter»

luft unb 5Beil)nad)t3freubc beraubt Imtte, ma§ ganj im Sinne be3

beutjdjen s
JJtutf)u§ uon bem ^idjtcr erfunben ift. $on bem glci=

djen üUerftänbnijö, bemfelbcu treuen Wnfdjlujj an bie 93oIf3an ;

jd)auungen fleugt aber audj biefe Anberaumung ber ßntjroeiung

auj TOttjommer, ba bie alten 3al>re$götter, an bereit Stelle mir

fner Oberon unb iitania finben, nad) #ufm 9iS. 489 ff., ogl.

£anbb. ber b. Sflutljologie S. 199, in ben erften Zwölften

(1.— 12. 9Jiai) il)r dermal} lung§jeft feiern, ju 3otjauni§ aber,

luenn bas» t'idjt feinen §ö^epunft erreicht r)at unb nun roieber ab*

nimmt, burdj ben lob ober bie Stuart be3 ©otte§ gejd)ieben mer=

ben. Diefj begiebt fid) uad) ber älteften 93orftellung alliäljrlid)

;

für ein jpätereS Sßemuftiein, meinem bie Ööttcr emig leben follten,

muftc e§ fid) ein* für allemal ijutragen. ^iajtig fefctc ba^er Sfyaf*

jpearc, meldjer ben 3roift bc3 göttlid)en Gljepaarsf jum §ebcl fei-

ner bramatijdjen fcpaublung gebraud)te, ifyre Sntjtociung , bie iljm

in bie 5krgangenf)eit fällt, auf 3ofmnni$ an: ifjre 2lu3föf)nung

unb SBiebeioereintgung, oon ber mir 3^9*« finb, burfte er nun

am ÜJcaitag (1. Wai) gefdjeljen lafjen, mo aud) in einem früfjern

3al)r if)r 53ermäf)lung§feft gefeiert morben mar. (Sr ermäfmt

beweiben aber nidjt, fonbern erfejt e£ buraj bie be3

ÜtjefcuS unb ber J^ippolpta, meldje er ber ßrjäfjlung be£ ÜiitterS

bei ßljauccr entließ. <55oetf>c fjat aber, inbem er Oberonö unb

Xitaniaä golbene §od>jeit ju einem 3nterme$}0 feiner SBal*

putgi§nad)t mad)te, ba§ ütid)tige eingeteilt unb fid) burd) ben

Xitel A Midsummer-uigtVs Dream, melden SfjaffpeareS Stift*

fpiel in ben Aufgaben füfjrt, nid)t irreführen lüften. 3^m fpielte

e§ nidjt in ber lidjten 3ofyanni3nadjt, bie man beim 3ofyanui3feuer

ju Dermalen pflegte : er nannte fein 3mifd)enjpiel mit iBe^ug auf

Sfmffpeare, mie biefer moljl aud) wollte, „28 alp u rgi§ na d)t§*
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träum", weil ber tolle ©eifterfpuf, burdt). ben bic 9iad)t ouf

bcn erften ^Jlax Oerrufen ift, wie ein Xroum oorüberraujcfyt. $)abei

ift e$ ganj gleichgültig, bafj (Hoethe in biefem „3ntermc^o"

allerlei Scnialifchc Einfälle loäfdjlug, bie er früher anberwärte l)otte

unterbringen toollen: feine Walpurgisnacht, bie romantifdtje wie bie

flajfijche, oerbanfen wir bodt) jum 2^eil mit feiner befjcrn ^infict)t

in S^atfpeare^ and) ihm in ber Walpurgisnacht fpielenbeS 2uft-

jpiel: ber Wnjchlujj baran ift in (Soetlje*? 3ntcrmejjo burdj Oberon,

Xitania unb ^ßuef, benen er noch bcn au§ bem ©türm herüber*

gezogenen Siriel jugefcllte, fomie burd) mehrfadje 9lnfpielungen auf

bcn jefct beigelegten Streit beS göttlichen ^aareS auSgcfprochcn
;
auf

WielanbS Oberon finbet fid) aber uidt)t bic leifefte £>inbcutung, unb

bie golbene ip o dt) 5 c i t ift nichts weniger als eine s^arobie be3

fterfdjenben gamilienrührftüdS; ben rid)tigeu (ftrunb fjab ich angege-

ben: ihefenö unb ^ippolota blieben ihm aus bem Spiele, fo trat

OberonS unb XitaniaS £)och}eit oon felbft toieber in ihre Siechte;

aber nidjt bic erfte £>ochy?it ber lauge entzweiten, jefct wieber oer*

bunbenen (Satten (onnte cS fein, aljo machte fie ber Tidjter 511

einer golbeuen:

Wber ift ber Streit üorbei,

2)aS golben ift mir lieber.

Tiefe Ausführung oerliert nichts oon ihrer überjeugenben

ßraft, wenn ihr gleich ber @igenfinu, ber jich nicht überzeugen

lajjen will, fnabenhaft nachfpottet.

53on ©fmfl'iwre barf gerühmt werben, bafj er fid) uodj

burdjauS im 33efty ber nationalen iöilbuug unb Anfdmunug be=

fanb, welche ben gleichzeitigen beutfehen Richtern feit bem Siege

bcS Humanismus abhanben gefommen war, unb gegen wela>

neuere Schriftftcller fich jperreu, ftatt ihrem Wiebergewinn aus

allen Gräften naerßuftreben.

Ter 9?amc litania erfiärt fidt) uad) ipanbb. 8. 414

(§. 125) barau*, bafj bie elbijchcn ©eifter, unb litania ift eine

t*lbeniouigiu, gerne tfinber ftehlen, ttiuber aber Xitti feigen,
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wooon aud) bcr "Xittifcc, au§ bem bic tfinbcr nad) bem 53olf3~

glauben geholt werben, ben Wanten fyat. Ter Streit jmijcfjen

Oberon unb ^litania ift ein (ftufilutytt S^ift um einen fötalen

Liebling, jenem jmija^en Obtn unb ftrigg um (55ctrröb^ unb Wgnar

in (5$rimni3mal 511 oergletdjen; nur t)anbelt c§ ftdj bort um ben

33orjug zweier Sdjüjj* unb Pfleglinge, bei Oberon unb $itania

nur um ben 93efty be§ einen. 93gt. £anbb. 8. 349 (§. 108).

9Ht)tr)en oonben bödjften (Göttern mürben, al§ ber (Glaube an fic

fdjwanb, auf bie dii minorum gentium, an bie man in ber rfjrift*

liefen 3eit $u glauben fortfuhr, übertragen, unb auf bie ölbifdjeu

Öeifter mar bie Uebertragung bicjcS 3roiffr3 lim bic Lieblinge um

fo leidjtcr al§ bie biebijdjen 3roerge ^inber am t'iebftcn ftaljlen.

VuS ber flaffifdjen 9)h)tf)ologie rüt)rt ber Warne niefjt f)er, benn

biefe fennt feine litania; er ift aud) wotjl nidjt oon Gtmf=

l'peares präge, ber flaffifdje SMlbung genug bciajj um |U wifjen,

bafj bie Titanen ben liefen, ntd&t ben ßlbeu eutfprcajen. Söar

ifjm ber Warne überliefert, fo ftanb ba3 uidjt im ?Öege. 3m
Söolfbiet r i d) begegnet ber Warne litan, f. 33. b. §agenö

§elbenbud) 1855 I 6tr. 856, Wo bem SBoIjbietrid) fein ©c=

mal}! oon einem S^erge geftoljleu ift, woran freilid) $itan un*

fdnilbig war, bcr oielmebr bem Reiben beiftety, fic miebequgewin*

neu; bod) jdjeint Iner Verwirrung ber Ueberlieferung 511 walten.

9u$ foflte oon $ili ($inb) Titian gebilbet fein, wie biefer

Warne wirflid) begegnet, aber nur in ber Ä ünftlergcfdjidfte. ^lct)ii=

lidt) auälautcnbe Warnen wie 9l§prian, Worbinn, Trufian finben wir

fonft wol)l in bcr §clbenfage, für beren Turcfygang burd) eine

lateinifd)C Wieberfdjreibung fie 3cugnif§ ablegen. SJei £itan unb

ber finberfteblenbcn Xitania mögen bie litaneu böa^ften^ auf bic

53ilbung be§ Warnend öinflufj gehabt unb ben 9Iu3faH be§ ^weiten i

bewirft fjaben. £itania will freiließ ben Knaben redjtmäjiig er=

worben fmben (II, 2); aber pud berietet un§ (II, 1), bajj fic

ifm einem inbifdjen Könige gcftof)len f)at (stol'n from an Indian

king), ja er nennt iljn changeling, ein 2öcd)[elfinb, wie man

meifj, bafj bic 3wcrge für ba* geraubte tfinb einen Söedjjelbalg
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in bic SÖiegc legen, um* in ber Sage r»on $t\\o bei SBrunö, meldjc

neuerbing* Wug. l'übcu (3euo ober bie i*cgenbe üon ben l). brei

Königen, Bremen 1800) fritifd) I)crau§gcgebcu fmt, auf ben leufcl

übertragen ift. $af5 ber Warne litania gleid) bem Warnen Semd
auf l)albgclcr)rtcnt SBege eingebmngen (ei, ift eine unhaltbare

Behauptung: 3Jcnu§ mar ein flaffifdjer Warne, litania nidjt;

tueldjen ©influft Ö5cler)rfamfcit baranf gehabt Ijaben fönnte, ift

oben gezeigt.

lieber bic Urningen, welchen befanntlid) bie
sD(enäa>

men bc3 s$lautu3 jum ^orbilb gebient haben, finbcii fid) unter

XII, XIII nnb XIV einige gelegentlidje 3?cmerfungen. $ie Wen-

berung 6f)afipeare§, monad) ben gleiten ^willingsbrübern jiuci

eben fo ä'hnlidjc 3n)illiugc 511 Bcbientcn beigegeben werben, ift

nirfjt nur an fid) öortrcfflid), fonberu auch gauj fagemnäftig.

3n ber erften 9lu3gabe maren meine r»or mir Eingegangenen

greunbc Ibcobor (Schtermcncr imbfiubwig frmtfdjel auf

bem litcl als TOtherauSgcber genannt; uon (htjtcrmcuer rührte

aber nur bie Sage uon ^(mlctr) (II) unb bie Woücfle ©iouanni

ftiorentinoS t>om Sfaufmann üon 5}cncbig (V, 1), r»ou ^cufdjcl

bic (^ählung SeliSmene nad) 9)(ontemanor (XII) unb bie Duellen

be$ i'ear unb TOacbett) (XV, XVI) l)cr; bie übrigen Stüde

biefer Sammlung finb Don mir bearbeitet; aua) für bie fagen=

ucrglcidjcnbcn Wadjroeijungcn bin id) allein ricrantmorilich.
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$c"t ?ldoIl>() Marc uo in 99onn fi"b erstellen
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mit
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Karl Nim rock.
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Romanischen Sprachen
von

Friedrich Diez.

Dritt« rerfcessftrtt uml vermehrte Ausgabe

2 Bände. Gros* Octav, 4Va Tlilr.
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